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AETAS KANTIANA

Das kritische "Werk Immanuel Kants, 1724-1804, bildet einen ent-

scheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philoso-

phie; besser, der Philosophie überhaupt. Zwischen 1780 und 1800
Hess Kant erscheinen : Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die

Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft,

1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft,

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgerührt sind dabei

jene unzähligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen

grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte viele Schüler und Bewunderer. Aber auch an Gegnern
fehlte es nicht. Es waren dies vor allem die Verfechter des WoüT-
schen und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseits waren es Fich-

te, Schelling und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgestell-

ten Prinzipien die extremsten Folgerungen zogen.

Wenige Epochen der Philosophie waren so fruchtbar, sowohl an

ideellen Auseinandersetzungen wie an der Ausbildung philosophi-

scher Systeme. Die Kantische Kritik gab den Anstoss zu einer aus-

gedehnten philosophischen, kritischen und polemischen Literatur.

Ihre Wirkung hält auch heute noch an.

Trotz der verscheidenen und oftmals gegensätzlichen Strömun-

gen, die sie charakterisieren, bildet die Aetas Kantiana ein unteilba-

res Ganzes : etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses Gan-

ze, diese Aetas Kantiana, umfasst eine enorme Literatur. Sie enthält

viel mehr als die grössten Autoren dieser Epoche, sie seien nun
kantianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die

Werke in einem möglichst vollständigen Corpus zusammenzustellen.

Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die

Originale oder die bestem Ausgaben der repräsentativsten Werke der

Kantischen Aera publiziert werden; selbstverständlich mit Aus-

nahme der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugänglich sind.
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Opmionum coimuenta delit dies:

naturae Judicia confirmar.

Cic.
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SnnüjiHeliebter 2tf)xtv\

;Denn M unfehlbaren ©fucf* erfreue i<& micfc,

ben erjlen »efbenfer be* 3a&r§unberts, ben eo<pcv

teutfcfcfanbs, afe benjenfgen nennen jit ttnnen, bef-

fen Sefcren, t>on i&m felbfl vorgetragen mit jener

©timme Der burcfc tfere eigne 2faff>ruc&fo|tgfeit 4ber*

jeugenben Söa&r&eif, mit jenem Srnfl, jener SBür*

be, womit bie ®eiö&eit felbjt i&re 3«^rer ermah-

nen nwtbe, ben ungebifbeten ©eitf be* fe<foe&nja&*

rigen Jünglings erleuchteten; beffen £anb micfc t«

ba* ©eftlbe ber ©iflVnfc^affen einführte, meftfce*

bamaf* fo ausgearbeitet bor mir fag, unb, burcfr

bie ©eringfugtgfeit metner 5Mfte, in ber Sofgc

für micfc fo enge befcfcranft warb; beflen eMe$§eif*

na&me enblicf) getuiffe wefemficfce abfänüte be6 ftcfr
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VI

fef6|t überfaflVnen 3ung(ing*, unb fcurcfc tief?, auefc

be* Wannet, beftimmfe*

3Bäre ber, »ort ?eutf<$(anb immer mit £&r*

funfcf auegefproefcene, Sporne Xant, feie me£r af$

einem SDejeunrnm inebefonbere, auty niefce bie £o*

fung bea unger&eüteften SKu&m* unb (itrerarifc^er

Skrbienfte, roie er e* nun, fo allgemein * aiterfannf,

ifl; fo nwrbe noefc beröebanfe, juben Saßen bie*

fe* ® et fett gefeffen ju fcaben, miefc immer begei*

flern: fo würbe bas @efü&(, bog er e* einft mür*

bigte, tni<b feiner Sfceifne&mung sticht ganj gfeicfc«

gülrig feon ju (offen, noefc ein ©tof$ für mein

fegm

Denn fo tn'efe 3un9fin9f # *cn<tt ©ie t>orfoc-

genber Safer waren; fo Diele SBofclffcafen, beren

(gegen ber ©enteger empfanb, o&ne bie £anb ju

fennen, au* welcher fte i&m juffoflen; fo Diele

JpanDfungen ber anfprucfclofeflen ©emeinnüfcigfeif,

ber reinflen 3öa()r(>eie* «nb Sugenbfiebe, reben

etf laue, ba(j tfant, ber Sßeife, ber 9ttenfc&,

eben fo fe&r bie 9f(£tung ber ©elf, af*, ber Sief«

benfer, ifcre Q5etounDerung fepn mufr, baß er jene

erhabene ©iKeniefcre, bie er t>ortrage, au* feinem

eigenen ^erjen abtrieb; ba§ er ber fategorifdje

Jmpeeatb feinet eigenen ©i;ftem* i(h
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VJI

£>er fe$$e$nja&rtge Süngliug ifl ein unb t>ret-

fjigjä&riger SWann geworben.

8ber bie ©efüfcle Der Danfbarfeit, ber (Efcr*

furcht, ber $ocfcacfcfung, erfüllen, ungefcfyroacfct unb

unvergeßlich, biefe©eefe: unb »erben nur mir bem

fernen augleidj erflerben, welches fie fo lebenbig

burcfcroallen.

51(6 tfosmopolit, al* aKenfcfc, af* 3&r ecfcu«

fer, überbaue icfc, mir jebem aufmerffomen »eob«

achter ber gortfcfcritfe be* menföltcfcen Seifte,

ntc^t o&nc ben rein|ren aBonnegenuß, bie unfehl-

baren Vorteile, »elcfce burefc Sfcre »emüfcungett

unferm teuften Vaferfanbe, unferm ^a&rhunberf,

fefcon feit ber furjen Seit ber Verbreitung 3&rec

unterblieben SBerfe, erroacfcfen: erwachen jinb fir

bie Berichtigung, (Erweiterung unb VerfcoHfornm«

nung »efentüc^er unb utettetc^e ber »efenrubelt

J^eile menfd^ic^er (Erfenntniß; unb — roa* noch

me&r a(* bie* fagen n>iH — für ben &6&ereu

Schwung br« SDenfen* unb gorfefcen*, mit

meinem ©ie eine fo große Spenge portrefli^er ©ei*

jler unter 3$ren 3eit9*no flf*
n angeregt.

©ie alten ge&ben ber Vernunft mit fl<$

felbfl (inb mit einer Unbefangenheit, einer Strenge

beleuchtet, mit einem Jieffinn burchforfchet, wie
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— VIII —

fte'* in ben %a§th&d)ttn ber tyHofopfye nocfc nie

roarert: fmb r>ieUei<fyt auf immer — entfcfyte&ciu

Der £errfcfcenbe SJtoeerialiamu* unferer pjjifo-

fop^ifc^ett unb r&eofogtftett 2Roralf9f!eme weic&ef,

befefcame unb berroirre, bem er&a&enen ©ijjfem

ber Sßurbe ber SRenfcfc&eii: unb bie t>on je

£er bunfel-gea&nefe, t>oti allen ebfen £erjen feben*

big*gefü&lte reine ©efeggebung ber SBernunff

für bie £ant>Iungen benfenber SWaturen, (Iraker,

Siefftnn geläutert t>on jeber frembe«

©eimifefcung, in »erffärcer ©forie,

Slatur* unb Söflffer'SRecfce, t>on einigen

unferer befferen ®eifen fogar einer menfc($eif »unter*

joefcenben ^oiitit gefajjruefc angebogen, ergeben, bie

lafefn erotger ©erecfctfame in ber Jjanb, welche ber

£6nig6berger * &;furg und aufgenietet unb erflarrt

£at, eine freie, frcfye ©tirn, uub frojjen jeber ge»

genroartigen unb jeber fünfeigen $irannenfop&i-

(lerei.

©ie tyviniipien be* (Schönen unb gr-

fcabenen fiub, mit bemunbern0»urbtger SWifrofco*

pie äcfct'pf)ilofop§ifc()er 9(nafyfe, bt* in ifpre ur«

frrüngHd;en QSefianbtjjeife jerfegt, unb fööne tfunft

unb ©enie fernen, i$re glftcfiicfcfren Ärafcäußerun-

gen auf bie &6c$flett 3mede ber SBenfcfc&eir,
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— IX —

auf n>a$re93erebelung betf ©eiffe« unb be*

#er$ens, &inritfceen.

3» biefen, unb fa manc&en anbern 2Bif|ctt-

fcfcaften, finb, £>anf fe^s 3&rem alles *burcfcfc&Auen«

ben ©cfcarffmn, t>erjährte 93orurf&etle rciberlegt unb

mcbergefampff; tiefgen&urjelte ^rrf&ümer ausgerot«

fei; alte 5Ba{>r(>eiten neu * befeuchte*; neue enebceff.

£ie Selefcope, bie SOttfrofcope Hegen ba, 5fr-

beiten 3#re« @enit*: unb erwarten — jene i&re

£et>eliu* unb Jperrfäel; biefe — i&re Sveoumurt

unb Samenßoofe«

fftity minber fäa$Mtottt$, unb fc^a^enömer-

t&er *>ieflei<fct al* ade* bie«, if? ber @et(l be«

ernflen 3la($benfen*, ber an&alrenben ?>rufung,

beö tieferen Sorfcfcen* unb einbringen*, ben ©ie

burefc 3#re ffierfe einer 3etrgeno(fenfcf>afc ntit$ut&ei-

Jen gemußt, bie, angeflecff mit jenem, be* ^a&r*

fmnberr* ber Vernunft fo unrourbigen, ©inn ber

tfleinlicbfeit, ber Slafterfcaftigfeit, ber oberftöd;fr

<fcen ^Beurteilung ber S>inge, bie Unferfucfcungen

über gemifle mistige unb angelegentliche Söafjr&ee*

fen, (t>iefleid;t bie angelegentlichen unb roidjtigfleK

unter allen) niefcf allein ganj au* bem 9luge, fow-

bevn fogar fafl alle* ^ntereflfe bafur, verloren

fcatte.
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X

$n ber tyatl ber 93erfa|f?r ber unflerfcficfcm

SBerfe ber tfritif ber reine« 93ernunft, ber prafrt«

fc&en 55ccttutife / ber tfritif bet Utt&eifefraft, mufjtc

feine 3«^cn°(Ten &ur4 ^efen Üfffinn, btefe gruc^e*

barfeie ber 3been, tiefe aufierorbentlicfce gcin&eif

in ber 3er^3un9 &ct ^ e9 r^ffe/ * rt Srflaunen frJen,

bie un« jeje au* benfelOen ftifgegenflra^fen ; wenn e*

i§m gelingen foflee, roa* i&m nun fo glorreicty ge-

rungen iff: ben aöe**t>etfucfctigenben Seic^tfTnrt be$

3o&t$unber« jur erntfen ®ei*&eit, bte aUef-ent*

fffceibenbe, unb nichts - ergrunbenbe Oberflac^Hc^fetC

ju ber äugerfien Qfnprengung ber Denf» unb

Sorfcfc'^rafe, jurücfjurufen ; alte, langfl» &ergef»

fene, länglr 'entfcfycben* geglaubte <6treitigfeiren junt

©egenfranbe ber eifrigften Unterfucfcungen ju ma-

chen; unb ben 3«*'g# fleinlicfcer ©eroinnfucfcf,

tänbefnber tfunfttieb&aberep , unb fentimentafiftrenber

$?ora(, in bie — gleirfcfam ät&eteriftyen — SXegio«

nen ber feinden ©pecufarion emporheben,

S)enn anfe£nfi($ ifl bie 3a&l fcfcarffinniger

Seiner, welche, burcfc batf tiefere eeubium 3&rer

SBerfe belebt unb gleicfcfam angeg(ü&f, ficfc

biefen ©eif! bee 3eifafrer* fcinauafc&nringen; unb,

jum $&eif, ate Dortrepic^e Denfer unb gefcfcäffe

®<^uftflettec in Seutfctyanb glänzen.
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XI

93on melcfcer ftcrjtung ic$ gegen einige berfefBets

burdjbrungen bin, bae jeigt fo manche ©teile tiefe«

<öerfe*.

9lber wenn bie ©a6en be* $immel* felbfl ton

9ttenfdjen » f)anb fo oft unb fo mannigfaltig gemi(j*

braucht »erben: roie fonnren bte Srucfcte 3()re$©el-

flee biefem allgemeinen £oofc ber Dinge entgegen?

SDitt Unwillen bewerfet bet unpart&eitfcfce Q3eob*

achter ber neueren p&tlofop&ifcfcen Steeeratur: ba§ je«

ner analpttfcfce ©eitf, ber, in 3r)rer JJanb, ein

SKtfrofcop tjt, r»or roeld)em bte Statur jebe tiefliegend

fle, berborgenfre Seinfceit in bemDenf» unb ffmpftn«

bungtfgefdjafte unferr* ©etftee ju entfettetem ferjeint,

bon fo triefen anbern £anben nur gebraust wirb, um

börre ©trofc&alme ju &ergfiebern, unb

@onnen»fräubcr}ett ju $ertr}etlen.

SDlir Unwillen §ört er au« bem SSHunbe ber 3u«

genbfu&rer auf &6t)ern unb niebrern Spulen, baß

über ben, nur für autferfefene unb mannigfaltig
»
ge«

übte Genfer berechneten gormal «Äenntniflen, grünb«

lid^e« ©tubium reeller ©tffenfcfcaf ten, t>ou

ben Jünglingen gefällter) »er n adjl affige t, unb

alte <28ar)r fceit (wenn gleicfc mit ber neuefreu ftn*

fiefct berfelben feineawege* im ©iberfprucfo) ber*

fcfcma&t, *err)6r)net wirb.
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XII —

Tflifyt o$ne franfenbe* ©efü&l fär ben SXu&m

teutfcfcer Station, als einer ber glucfliefen ©elbflben«

ferttt unter i&ren europäifcfcen ©cfcmeflern, fte^f er,

buvd) ba* tiefjtnnigfle unb jebe ©Urninge ber Denf-

tvaft mächtig- anregenbfte aller p&ilofopfcifd;en ©pjle*

me, jenen niebrigen ©et|t f<$olafttfcfcer 9>o (emtf

unb fclatoifcfjen 3la<fcbefena *on neuem fein

^aupe ergeben.

Sftie einer, an £fel gränjenben, Smpfittbuttg

fte$t er ?eufonien$ fc^dne ©praefce — in Wbfyanbhm*

gen unb QBerfen, bie ber allgemeinen 33e(e§rung unb

93erebelung gewibmet fe^n fotten, fcerjerrt, entfallt

burefc SranSfcenbenfalitaten unb Terminologien, bereit

fiefc nur ber große ©tifter be* fritifefcen ©i)(tem0, al*

unentbehrlicher ©erzeuge p&ilofop£ifcfcer Sfnalpfe, jtt

bebienen berechtiget mar; er, ber feine £efer, für ben

fleineren QSerlufl ber jierlicfcen £ulle beß ftuefbrucftf,

burc^ ben ©e&alf bee in ber $ulle verborgnen ©aa-

inend fo reichlich $u entfefcabigen weiß, eine* ©aa«

men*, frucfctfctiroanger t>on3ßeen ju neuen 9fnpßan*

jungen im SKeicfce ber 2Ba§r§eif.

SKan glaubt, bie 3been be* erffeit ber ©eufer er*

ftypft Ä« fcaben, wenn man feine 5«>'meln au*fprid;f;

man glaubt, fief|7nnig ju fcfyreiben, weil man ftcfc

bunfelauebrucff; man glaubt jicfc genfer, »eil man
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— XIII —

bat ©e&afyc eine* Sfnbern cfaffiftcire; matt gfaubt fuh

Jfant, roetf man £antt*aner i|L

Unb worin fiegt e*, baß mir bei offen, jum $$eil

fe§r Derbien(!lic^en ffommenfaren iber 3&r £e&rge«

taute, feie beinahe funfoer)n Sauren, noch immer

gfetchfam nur in ben Vorfallen berroeilen?

2Borin ifT bie Urfac^e ju fuchen, baß eine große

JWaffe mickriger unb hdchff» fruchtbarer 3been in ben

unflerbfichen Werfen 3&re6 ©etfte* unbeleuchtet, un-

geprüft, unb, am atlermeiffen, ungebraucht unb unge*

nujt battegt? Sie Urfac^e, baß einiger 3#rer 28erfe,

baßj.95. bermetaphvpf4en3fnfang«grünbe *) ber 9ia-

tutUfyvc, r>on ben erf(arteflen Anhängern 3&ce* ©p-

(fem* faum ermahnet »irb? DieUrfac^e, baß man

felbfl über gemtjfe ©runbbegriflfe ber frififefcen 5>^i(ofo-

p|fe, nic^t bloß unter ben 9>hilofophen überhaupt,

fonbem, wie es fcfceinf, unter ben &tammfyai

fern berfelben fogar, nicht einig ifl? 9Borin Hegt

erf enblicfc, baß ber SBerfajfer ber SJernunftfritif (ich

noch immer mehr üb tv »baut, afs auf feinen Sun»

bamenten »eifer fort-gebaut fiefct? Unb bae U&<

•) $ttt <Dt\ $3ecf, ritt eben fo ^rdnbftcber, unb jfennrniji»

»oller / alt befebeibener IDenfer, bar, nur »or einiger 3cit, unb

niebt orjnc Office, angefangen/ biet äuferß rcic&tifi* ©erf |u er-

läutern.
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— XIV —

rete mar boc^ /
wenn mich nicht allt* taufefcf, watid}

je au* öftrem Sttunbe »ernafjm, 3#r einher SBunfcfc

!

2Benit e* ferner, wenn e$ fernerer als bei trgenb

einem ber jemaligen p^ilofop^ifc^en ©tjjleme, ifr,

Den tieffmn 3hrerllnferfuchungen $u erreichen: tiefen

Siefjtnn, hinferroelchem ftrijloteftfche ftnatytif, £eib«

nrfcifcfcer geinbltcf , unb £umifche ©ialeftif, unabfefc*

bar weit $urficfebleiben ; fo roünfchfe ich, baß irgenb

einer ber bieten treflidjen ©eifrer, Die 3&ren Herfen

i^ren gleiß unb i£re Talente roibmen, diejenigen

(en berfelben, wo ©ie, wie ber SDifyee in ben SRo«

meneen fchwungDofler Segeijlerung, gtetc^fam bon

bem helleren ®IönJ P&ifofop&tfc^ * Deutlicher 2fn<

flaumig umlenktet, ^reiben, — au$fybtn, au-

fammenorbnen, hier, bore eine etnjefaeSemerfung ein-

rieben , unb fo — ber $Befc ein SBerf liefern mach-

ten, OeCteeCe: Äanf, fein eigener Sommer

ta eor; ofengefähr fo, wie man ein „geben grie-

Deiche II." mit ben eigenen SBorten De* großen $Jlo>

narren &af,

SDenn wenn gfeich Sie fetöft, berehrungsmurbi-

ger 2e&rer, fleh bie @abe ber SBerbeutüchung in einein

3&rer Söerfe absprechen feinen: fo glaube ich

Doc^, fe!6fl Durch Das neuere ©eubtum berfelben, mich

flberjeugtju haben, baß e* fafl feinen findigen, nod;
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— XV

fo fc&miertgen ®egriff 3£re* ©pffem* in äffen fei-

uen gugen ^tebf , ben ©ie nicfct, in irgenb einer

©reffe, mit offer mig(ic()en SDeutlicfcfeit barge(?efft

Rotten : fo baß mir fein Gommentar, mit äffen Um«

fcforeibungen, mit affer iKünbung be« 2fuebru(f«, an

bie £t>ibenj 3#rer eigenen Datßeffung (inattAurei*

cfcen gefcfyienen.

Dörfre i<^'6 mir aber erlauben, au* ber gerne,

tn meiner bie <£&rfur<fct micfc, af* einen ber unbe*

beutenbßen 3fcrer Se&rfinge, biffig $d(f, 3ßnen gfet<$-

fam naJet ju treten: fo mürbe tcfe e* »agen, 2ß«

nen einen SBunfty *or$ufragen, t>on meiern i$

weiß, baß ein großer tytil gr&nbfic^er Denfer unb

SBere&rer 3&re*©9|hme i(n in feinem ^erjen fcegt:

unb bie* ,t(! fein anbrer, als ber: baß ber große

©rtfter M fritifcfcen ©pjlem*, (ber bi* bafyn

fafl bei affem ©efcfcrei feiner ©egner, — fo tote

tioc^ t>tefmefcr bei gemiflen übertriebenen Jobprei*

fangen jugenblfcfcer ©c^marmerei, fefcr gfei^guU

tig — titigefldtr in ber reinen unbemölften Legion

*orurf{)et(0frfter unb leiben (tyafclofer Unterfu$ung

»erteilen, unb immer neue SBa&r&eiten ju ent-

beefen festen , inbem man ben SBertfc ber alten

fdlfcfc[ic& begeiferte, ober andj t&6rkfct überf^ajte)

baß er e* einfl murbigen moefcre, in einem (itfera*
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— XVI —

rtfcfceti 93ermacfceftif5 bie SJMf ß beeren über

bcn ®rab ber ^nfprucfcafä^tqfett ettttger ber aHer»

neueflett Srtoetferungeit ober Q3eqrüni>ur»gen feine«

©pjlemö: wofern er an&ere ntc^e^ tmttctcfct nur

beffo roeifer, befcfcfoflen &af, au<$ hierüber ber %e\t,

biefer Sauerer ber 2Ba§rfceif, allein nur bie (Ent-

fcfcetbumj ju uberfajfen.

$Da* SBerf, n>c(c$e* ic& &ier, mit 3&rem ta-

rnen an ber ©firne, über batf ungeheure ©anje

re« ©pflem* bem p&Üofop&ifcfcett 9>«bitfum Seutfcfc«

fanb* fcorjufegen wage, tfl bie Srucfcc ber, naefc me§r

aftf imoffjä&rigem ©Rümmer wieber «erwachten £iebe

jur Spefufajion, einer @eifie6befc()afttgung, bie i$

t)on je&er 0(0 n>efettt(tc^e J)anbleirung jum Sempel

ber ©iflenfcfcafr, nie aber als wnb %wed aller

£Bet*§eit betrachtete, unb immer bettatytn werbe.

3$ barf niefct befcfceiben fepn; i<$ barf nur

von meinem mir fefbfl fo fühlbaren Unvermögen fo

lebenbig überfleugt fei;n, als i<fy es roirfftefc bin, —
um, wenn ic$ mic& in bie gtänjenbe £Xei$e ber

9>£ifofop$en $eurfc()fanb* einjubrängen fcfcetne, jene«

Non tali auxilio, «ec döfensoribüs istis

Tempus e«et.

Virgil

auf mtcfc anjuwenbe«.

«bei
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5(6ec mir war e* wichtig, mußfe e* roidbrig

fetjn, 3&r £e&rgebaube , beffen einige mefeurlittye

Sjjeife, 25. ber afl^ettfc^e unb releofoa,if<$e , erft

»ä&renb metner 2fbroefen£eif au* ^reufjen, t>on

«en ausgearbeitet unb DoUenbet erlernen, in (einem

ganzen Umfange ju überbauen, mic$ t>on Der

burcfcgÄngigen Haftung feiner S"9r"/ bon ber

gefligfeie feiner ©rünbe ju überzeugen, «nb micfe

be* großen Saumeifier* ju freuen.

©o »tcfctfg fnbeflen mir bie* fepn mugfe: fo

mürbe ic$ boefc, burcfybie eigentümliche SBenbumtmei'

ne* Seifte in fe&r berfcfyebenartige gelber bereifen*

fcfcaft Eingeleitet, t>on bem, nur fefcr wenigen $u*

gängigen, Öejirf tranafcenbenfaler ©pefufqion

mify auf immer entfernt geholfen, mürbe meine

unbebeufenben Unterfucfyungen tiefer 5frf me*

uigflen* nie bem 9>ublifum mitgeteilt &aben, wie

i<$$ auc(> bie ba&in ger^an: wofern nicfyr bie wie*

bereit* aufgegebene grage ber Äcmiglidjen ftfabemie

über bie gortfefcritte ber SWetapf^fif, mir, bei fefcr

^fälliger SDZufje t>on einigen Sttonafcn, ^ufmunre*

rung gemefen wäre, meine etwanigen ^been über

batf ©an^e 3$re* ©tjfteme einer ©efeüfi^aft *>cm

9>(>ilofop&en fcorjulegen, bie — wenigen* fwi ton

fr
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bem fcerrfc^enben 9>arffceigeifr unferer p$ifofop$tfc$ert

©enc&föflü&fe, — i§re Urteile au«fpre<$en.

Denn bie afabemifcfce grage an ftcfc tag

weniger in meinem ?Man, wie id) fle benn aucfc, itt

bem Verfolg be* SBerfe*, biefem 9>(an nur angebo«

gen; um micfc denjenigen Unferfucfcungen, bie mir

eigentliche* 3ief waren, befto unge&inberter au Ü6er*

loflem

@c&on bie 9fu0be(nimg be* 2Berf* aufSRoraf,

narärficfce SKeligion, unbSfefl&ecif, 6ewei|r bieSJerfcfcie-

ben^ett meine« £ie(* t>on bemjenigen, welche* bie ata*

bemifcfcen 5>reidtt>crber im Sfuge £afcen mufften.

£emo&ngeac$fet fann e* mir nicfcf anber* ate

«ufinunternb fetjn, bafj bie Sffabemte unter bettme&r

a(* b retßig tHSfcanbfungen, welche t§r u&er i§re

grage eingereicht würben, (ein 9ici<$f&um, ber in

einer fo 9>$ifofop()en» reichen Spoc^e ate bie gegenwar«

tige in Seutfäfanb, niemanbeu befremben fann) mei«

ner ©eringfugigfeit einige Sfufmerffamfeit fcewiefen,

unb berfelben ba* Sfccefiif juerfannf.

Saufet mh$ md;t affrs: fo fann icfc t>on biefeltt

SS5erf wenigjlenö fo t>ic( fagcn:

Dag ber ^beengong bcffefben toon äffen, ü&ec

3§r @t)ffem erfcfoenenen Kommentaren, möge ba*

erlern fel&ff burcfc biefd&e »erbmtfele ober er&eKef,
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»en-begrönbef! ober fogar eweitett!! »erben fe$n,

fölecfcterfctng« unabhängig ifl :

Daß ic&, ba man bei bem uti^e^fUfrtt Um'

fange, unb ber — faß mdcfot' tcfc fagen— in* utt*

enblicfc ffme gefcenben— £u{ammtngeff%t$tit 3#re$

Se&rgebäubf*, übfr ben Sfceiffn fe&r feidjt bog ©anje

au* bem Sfuge Derfierrn fann, forgfäfugfl immer

ba* ©anje, nacfc feinen ©rönben unb fRefultatm,

im 9fuge ju Saaten gefugt:

Daß fc&, ba tcfc einen #<mf groß genug

glaube, um aucfc anbre 9^ifofop()en t£m jur ©rffe

anfturrfennen, bei ber BwfomwenfWIung ber t>er«

ftfcfrbenen ©pfteme, mi£ jener ©erec^ttgfeifefiebe

aerfa&ren ju &aben gfaube, bte jeber unbefangene

Prüfer ber OBa^eU fcfcuibtg ifh

Daß ic£ bie berounberntoürbige Srutfcfbarfetf

einiger 3§rer großen Sbeen jur (Erweiterung be$

©ebie« aucfc anberer, ale rran*fcenbentafer, 2Öif[en«

fc^afren, gejeigf):

«ine bfefcr 3bei», wemlttfr bie 3bet «in** i>5ifof<»i>^iTcö*

fritifdjen ffiJrterbiKb* ber Öpracöe, ba&e id) mir fefofr 10 bcar#

Letten oorgcfc^t : uitb bie (fmleitumj tu einem fold^ei aöetf,

»ebff fett« ober acfjt Sriifeta eiltet* folt&e» *536rterbucfc$, werbe

id), ba He fcfcon aufgearbeitet iß, mit Fommenber fDlid)toUtt

SKeffe ben »bitofcpbiffbeii ®praa)forfa)irn £eutfa)Unb* |«r

fur?B wieg*»»

6 a
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©ög icfc enb(i<£, unbefangen in meinen Unter-

redungen, unb t>on feiner g>art^et, felbjt niefct t>on

ber 3&ngen, af$ in fo fem fte mir bie tyavtfyei ber

SBafjr&eit 5» fepn fcfceinf, übficfctlid) feine roiefc-

tige ©reffe 3ßre$ ©rjflem* unbeleuchtet, feinen

grunbficfcen (Sinrourf unberöfjrt gefajfen«

Denn naefc meiner eigentümlichen Sfbftcfct

foffte bie* EBerf, fo t>ie( ber SKaum, unb noc& me§t

meine .Rrafte, nur immer geflatten, DarfleHung,

(Erläuterung unb Prüfung ber ©runbc unb

be* 2Bert&* 3§re6 gemjen 2e&rgebaube6 fe^m

5>er 2(bfc$nitt *>on ber 9fef!&etif, roo tc$, 0(1

über Siebfing*gegen|lanbe meine« ©eifle*, fo t>ief

ju fagen &arte, fcat, wegen ber 9fnfc$roeffung be$

SBerfeS, fe&r in* Äurje gebogen werben mAjfrtt,

fcfymeicfcefe mir, t>ere£rung$u>urbtger £e§rer,

in feinem roefentlicfcen Sfceif 3f(jre* 9<m5*n

£efjrftjlem* mit 3&nen »ergebener Meinung 511

fei;m

5Bo§r ober bürffe bie* in einjefnen, minber*

wefentlt^eu Steifen bejfelben, fcier, bort, ber JaU

fet;iu

QBeit entfernt bin tc$, meinen 33emerfungen

einen &ofcern SBerfj), ober eine unbejmeifelbare fKity

tigfeit beercegen beizulegen: weil tc£ bee ©iücf* ge*
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nop, 3$r* Stuten, fec^ö 3;a$re fcinburcfc, autf 3&g

rem ebenen Sttunbe ju £6ren.

$ann man bocfc ber (eibfcafte ©o£n eine* gro*

gen £)icfcter* fetjn: unb babd nocfc — fe&r fcfclecfcte

SSerfe mäkelt!

©erfe bc* ©eiffe* ftnb , roie bie ©aben be$

Jpimmete, ©eniein» guter: wer bert murbigfien ©e-

brauch ba&on macfcf, bem nufcen fie am meiffen.

£)em unbefangenen 5>rufer, unb ber gfücfltcfc-

flen 9>rüfung*gabe alfein, Offnen ficfc bie ?§ore

be* Sempete ber SBa&rfceif.

Da tc$ meine Unterredungen mit ber abfofu*

feffen^nbepenbenj t>on offen p&üofop^tfc^en^arf&eien,

tJonSfnrt'Äanftanern, $»>po*Äantianew, unb9>ara«

Kantianern, nieberftyrteb ; unb in bem, jum Srfrau*

nen ja&freicft befehlen, cratt*fcenbentaI*p&ilofop&ifckert

£om>ent Seutfctyanb* feine Stimme fcabe , nocfc

jemals ju fcaben roänfcfee; fo fann id) mir roegen

biefeä 3Berfe$, al* einer 3fre »on „Petition of Rigths"

jum t>orau* geroiffe SBegroerfung a&nben: inbem

bie neueren SKecfcte ber p&ifofop&en mit

ben SKecfcfen be* Sttenfcfcen fafl in feinem ge-

ringem 3Biberfpruc£ &u flehen (feinen; ale, naefc

einem alten ©pricfcmort, ba6 jurifltfc^c Siecht mit

bem rechten SKccfct.
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©oliffe inbeflen bie Unorbnung, mefcfce ttcc^

fotfbauewb bie Orbnung betf Sage* ijt, etnfl auf-

£$ren : follfe ber groge, tu feinet eigenen ©acfce bi*

to^tn immer fo er&aben-fpratfc lofe, 9Sor ft^cr *)

bee Scnoenwam 9>rcgel (hem, einft burcfc ein paar

SBorte Den Sag ber Orbnung ju fcfcaffen 6e(ie6ett

:

bann, unb bann aüein Dielleicfcf, börfen bie

Genfer teucfcfclanb* fcoffen, ruhige, part&eilofe, un-

befangene Prüfung tfcren $&ron »ieber* einnehmen

SU fe&en, eine Prüfung, »ie fte allein ber SBa&r*

Jeff tt>ärbig tfh

»ber fern, fern fei äffe Sfoforitaf au* bem

Steide ber Vernunft! fern — felbjt bie SfuforifaC

eine* Äant!

S)ie SBa&rfcei* tft ein ©aae-forn, roelcfce* bie

Seif allein pflegt unb jur «Keife bringe:

Opinionum conunenta delct dies: naturae judicia

illustrat,

Cicero.

©(tieflicfc ber Denfer, beffen commenta jugleicfj

naturae judicia (inb!

•) Söfoer feinen eigenen ©Hie«, (oa< pflrfte i<* fad

ttt tterffdjerti wogen rinnen; moepte ber Stifter ber frttifepen

WfPiW&te tu piefer «teile wtpf geroäpft feon! JDenn (er M*
»!0<bfrser^en>ton wollte, tote per Ptittiftt)e, nur oer Söapr*

fteit eine <|)artpei ntaa)en.
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<5m SBunfö 011 tue £emt 93f>ifofop&cn fei

mir noc^ erlaube: namlid) ber: $u prüfen, ob itt

biefem SBerf eine geroifle 3RafTe t>on ©enffraf*

ftc^rbar tfr; felb(l ba, roo ic£, enttoeber b(o* nad?

i&rer SKeimmg, ober aucfc toutUd), \>on ber SBafcr-

§eif abjuirtcri fd;etitf.

roemgffrn* &abe nur ju oft in Diefen

fefb(lgeba<$ten 3rrf&ümerit me&r ©rnffraff

gefunben, 0(0 in nachgebeteten QBa&r&etten:

unb icfc gefiele ba&er auc& aufrichtig, baß i<$ in

getroffen, felbfr auf äHtffrerjianb gegrünbeten, ©n»

würfen gegen ba* fritifcfce &>f!em me&r Slufroanb

»on ©c^arffltitt entbecft ju fcaben glaube, a(* in

gemiflen SJertfceibigungen be(fe(bem

Sfber (Ein ©ort be* Sabef* au* 3&rem SDiunbe,

tnntgfl» geliebter £efcrer, wirb mich me^r bemüt&i«

gen, ale je^n ^erabrourbigenbe SKecenfToncn ; fo wie

(Ein ©ort ber 3»ifrieben§eit au* bemfelben Sftunbe

mich mcjr e£ren müßte, als jebe £obprcifung an*

fcerer.

©er ©eniu* Seutfchfanb* fafle ben crflert

Siefbenfer be* 3a£r£unberf* noch fange unter un*

fcerioeifen; unb i(>n bie erflaunenatoürbigen Gräfte

feinet ©eifte* fo ungefc^roacht verherrlichen, al* mir

pe ohnlängl* nur noch in bem 2öerf „511m emigen
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Stieben," unb in ber Sfb&anblung „ü&er bat Organ

ber 6eele" betüunbert §abem

Sflod) einmal nähere icfc mtcfc, fcöü 2§rfurc$e unb

£)anfgefufjf, meinem unb meine* teuften SQaterfan«

t»cet großem Eefcrer; unb jetc^ne mic^ (o baß icfo biefe«

3ia$memJ immer roürbig fepn m&<$te!)

SSetUtt ben io«9fptil

1796,

immer/ verpffi^ceten ©cjflfer,

3)» 3entf^
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9?ad)f<$nft an Den Ztftt.

<*~><m ttftt totrb ^t>r ein S©err tu bie J&änbt aefieferr,

»ort meiern »er «öerfaffer e* tftm offen&erjta flefle&t,

taf er e* mit eben fo »ie( Beranuaen in möcfWt bet

bartn jtt enriDtcfefttbrn gbeen, A« mir Sßtöeriviaeit in

9til<ffit$t be« et«« mtb Der einfleibuna, w,>6cröc^

fd>rie6wf,

$enn ba *<r oaerneueffen «ftetauna enfsegen,

3i««4feit Der JDiciton för ein tt>efenili«e< 3Eic6ebi1rf*
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«ig jebet Uttmtifätn Serf6 (jaite: fo fear et mir, M
ber Sf6faffuif0 bet aeaentoärrigen SBerfet, faß burcftgän*

gig cttt »etniicfcet (SefW, eine fo lange 3fbeen * ret^e

»on biefer ©prSbigfeit gegen aUet, toat dußere

©ebanfenforra (jeißr, |U »erfolget*»

3» trantfcenbentalen Unrerfuc6tfngen ndmiicfr tft et

ni$t allein $6cfc|l fetter, fonbern aucfc fogar un$!t>ecf*

mWig, turnen ber DUfce ju fpenben. Drbnung in

bem %betnQan$t, £efHmmtoeit ter begriffe, tinb tffar*

Jett bet Sfutbrucft finb bat Stfemge unb £in|ige, n>at

$ier geleiffet toerben fantt : wofern man nic&t anbert eine

getttfle 3»i«er*gattnng ton p^iiofop^ifcb* ttc&trrifc^rm

ettf na<$a&menn>ifl, foobnreft in fcer$&at einige SGBerfe ber

neueffen Ütteffe ftcfr ben 8?u(>m fcr>6ner nnb $ugletc& tief*

gebauter Sarflefluna erworben &a6en: inbem et j. 33. bar*

in Grift: „ein biamantenet $anb flicht bie £tnge in ein«

«nber, toelc&e bat Qfuge unfmr Vernunft 6efd>aut"; ba*

gegen mir anbern fcfcli^ten, genielofen 2mt unt oegmigen,

jn fagen : »bie JDinge flnb für unfere Vernunft not0t»enbig

in einanber gegrunbet."

S5on jenen nnb a'pnftc&ett «ÖWa»l)ern, bie, man nmf

et geftefcen, in ber tyrofe eben fo neu uno u6errafäcnb

tfnb, alt bie SRauie , ;£ie6en unb Uneben, £Wen unb £o*

fen", in ber 3>icfctfnnfr, flrojjen bitfe SBerflcin, nnb bat

nennt man benn „tiefe ©ebanfen, in fernem @e*

toanDe."
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SDo t* bie fefofttn «nb t«efflett 3been be* crffett Sief*

benfert unter btn 9tyüofop$rn bar$ufteU<n , $u erläutern,

|u prüfe», oft *u citiren, unb freuibe 3oeen unb 2lu€*

©rücfe ben metntgen linjume&en, oft ju pofemtftren, f>atte

:

fo mußte ico fogor auf fole^e $erjierungen bc6 Q3or?

trag* «8er|i<bt t&un: nnb ber £efcr *trb in Dem

ganfeit toettfäuftigen SBerf fafl niebt ein einngcö mal

bie &ocb s genialifcoen ©leic&ttifle „oon Sag unb töad)t
a
,

ton £ie$t nnb ginjternif, oon Sonne unb ©trafen" an»

treffen»

SDo* iaht ia), ua<& meinem beffen SJerrnftgett/ tmc&

ü6eraa beftimmt, «ar, unb allgemein* fapiicfc aa6|at>rü*

Ifen gefugt.

60 oiel Aber bie gorm! 3n&ali nnb Sbcengaug bei

SBerfe? erretten gnugfam au* ber gletcb » folgenben aue»

fityrtttfcen Tabelle ber abge&anbelten Materie.

3n DWcfftcfct beä feiten WQnitti, ber tD?oraf/ $a*

be ü$ , ttegen ber burcb bae5 fritifae ©pflem fo giücf(ic(>*

benötigten moralifcften £5emetfe für £)afepu @ottee5 nnb

cBee(en»unf?er6Iia)feit nur ba* ju erinnern, (toa* auc£

ouß meiner SDarfteUung felbfl ^intöngficfc fceroorge&t) bafi

tcb bie Äontifcbe 6<$(ußart feineöweged fofßc 5 roibrig,

ober für ben Genfer unbefriebigenb finbe: (»ie e$ au« ei*

nigen Sleuferungen, too icft micb gegen ben unbebingten

SranbTceubeutaJ 3beali$mn$ ergebe, mit einem öetvifle«
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©cfcettt geföfofTen »erben föntifO* SJtefmeJr glaube i$,

unb &ab' e$ auc& bort bemiefen, bag $«wt l;ter oUcö g«>let>

fiet fcat/ toag tfunfc fcie Vernunft nur immer sefetflet n>er*

ben Fattti-

$(fletn eben baS, »rtö^ant, ober, »elcfceS bteSmal

einerlei tft, bie Vernunft, &ier fciften fonnte, tfl t>on ber

2(rt, baf man umnäglicb mit einigen fanatiföen 23cref)>

rem be« großen *Ü?anne$ t>on f>o$er Diufje unb afl » befeli*

genbemSBonne* gefiel fpre(ben fann, womit biefc morali*

föe «öetoeiöart ber 9\eligionöl*&ren ba$£erj befl SEcnföett

erfüllen unb burtfrbringen raöpte

!

311* »enn ber ff6mg«6erger *SSBeIt»eife un« &fer ba 3

gefahren fflnnte, ot>er aucb nur tooUte; roa$ bie Sfta*

tur felbft ber $?enfcb(jeit Ijier titelt geben tooöte, unb feine

Vernunft i&r geben fann

!

Ceine, im Verfolg bee> SGBerfS autb angefahrte, 516»

fcanbluug ©om Drientiren, in ber berliner > monatfebrift,

müßte boefc, bäeftte i<&, jene erhabenen Sonne »gefiele

toegen fetner mora(if4?n$eipei$art ber 9Migionäle&ren —

tt>enig|len« bii jur fcblic&t?n ileberjeugung jeoeS recf)tfc&af*

fenen Cannes, ober ju bem öernönftigen ©iauben M
2>enfere} — 6era6f!immen,

$a<$ allem a6er t>er^e^e itft m$t, baß td) öIo«6e,

bat) Äantiföe ^oralfppem fönne, unbeföabet ber fatego*
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rifcfcen Strenge, in feinen 93rincipien ni$t ftentger, alt in

feinen Diefultatcn, no$ anberä geitanbt »erben , al$ eö

Don ber .Jjanb beö großen ©tifrerS felbfl, bafieftt: ja cl

möfTe fogar, in fie»ifl<r .{>infu$i, anberi fleioanbt

»erben.

€m Sßort nod).' 3* (äffe/ mir fo tiefen an«

tern im reutföen $u61irum, ben £anttani<mui al<

fanatiföen ©efeen* geifl, unb M f(einlieft? $ac$äffnng

eine« großen 3)?anne$: eine Slacftäffiingr bie, fefton

feit fo langer 3*"/ nenefien tentföen 2ittt»

ratnr einen gieef angehängt ftaf, ber fie bei J&rit*

ten, grangofen unb 3talienern, leerlieft machen

mtlßte: toofern anber« biefe 9?ajionen ni$t bie 0e*

Wüigfeit für un« ^tten, (bie fie nun nnrfli* $aben)

ton unferer p&ilofop&ifäen ^olemtf feine ßunbe ju

nehmen.

tUbtv icfr ef>re, i<$ lobpreife SDttnner t>oii ©enie,

Salenc, unb gränblic&en ÄenntmflVn , tote SKein&oIb/

gierte , Gir&arb , ©t&mibt , giitteborn , 9?iet$ain«

wer , $ecf , 3acob tf. a. m. : wenn icfr atub nia)f

t>a$ 01ucf &abe, überall mir tfrnen ubfmtiiuffimmen,

£>oc& bie« loirb au* bem SDerfe felbfi un&erfennbar

er&eKeu.

Uebrigen« entfage hiermit auf immer aller

franäfcenbentalen tspeeulanon, bie mir nnr — ©ei--
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tenfoea t»ar: Mb erwarte bte enMic&e GntfdHi*

tum &er t>ur^ Statu bett £>enferit ftorQefegten

$ro&lcme, a(4 ein fe&r partfcrtlofer SwWwier,

Don fceo $emu&wt0e» fi$arffi«ma<rer (Seiflir, al$
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allgemeine Ueber(ic$t 6er ©eföi<$te b«r flKetojbpfN

»ob ber »ernebmflen Bearbeiter biefer ©iflenföaff.

biMuftfant. . . . i-ai

frage 6er ^Fdbetnie Aber bie ffortfc&rftre 6er 9Ret«<

rbofif » ßöfc&tigfeit unb eigentlicher 6inn berfelben. »i— 27

SDerfutf lur fceanfwortnng tiefer f?ragf/ in fr fern tfe

tief fttjloriföe £harf«c&e betrifft:

2>U Wlofepbie bat feit Seibni* unb $HWf %v

»ennen

s) einen befc&eibnereu £>ogntati*mu*; at— 31

j») eilte 2o«if bet ©efc&macF* ober fogenaniite

8(eff fretif j

?) eine $tpnfar«p&tle-fep&ie, — teren gänftiger

einM auf t>u Eilbiing ^eutfcblanbi entmi*

tfelt, uuo altf ein fo!d>ei $i(bnno>mittef gegen

ben ©toli ber tfautiauer oerrbeibiget wirb» . 3*— 31

etmclite Berichtigungen $ j« — 4a
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eeitt

j) bat Uitifä* fcbrfpftem bei £errn tyrpf Äant/

beffen ©artfelfunii, (Erläuterung unb

«Prüfung ben poruebmffen ©egenjlanb bei

SBerfel mmaQt. . 4J— 4f

I. abfönitt. SÄetapfcpftf.

Gfilie ber Äritif ber reine» Vernunft in ibren©runb»

tfßen j unb SJeftimmung bei ©eficbtäpunft* biefel

©erfl in ^ergleicftung mit ber bilberigen Wto'

fppbie. €inge|lreut werbe« . . 4f— 7*

. •) 3bee einer Wofopbie bei 5B6rterbu<ftl unb

«ine* ppilPfopbifö'rntifcbeu flöirtetbuc&l ber

epracbe. . S9— 60

b) fcemerrung über bie ®ic&tfgfeit bei oon Ä«nt

entbecfteu €*emoti<mu« för bie Wotfolegie. «3

O 3bee su einer pragmatiföe* ©efc&ic&te ber

£ntn>icfe(un0 bei tnenföli<beu ©eiffel- . 70—71

d) «emerrung über bie ffrudMarWr bei Stiti*

ciimul für bie Wlofopbie ber ©Jat^ematif

unb für bie reine «PbOflf. . • f*

SBa* bat bie fcbeorie D(| ntenfcbficften CrFenntnifper*

migenl bur<r/ bie von Äant aufgehellten ©runbf^e

getppnne»? . . 7»— 7*

«ruc&ffätfe au« ben Söetfen ber grietfifcbe» «OJeta*

pt>pfif , alt «Beweife bei tiefern einbringen! ber »(<

ten Hn bie ppu ber neuern ^bilofopbie pewaräläf»

figte ftnafptif unferel ©enfpermflgenl/ mit befon*

berer SXucffic&t auf bie Äantifc&en ©ruubfiftf* . 7*— 9>

S&ergleicbung ber ©runbbegritfe ber Äantifcben Zbw
tit bei ÄenJpermJgeni mit ben te* £eibni$ in ben

Noa-
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Noureaux Etftyi für rcntendement OtlfdeßcDtett

0runbfa"een. . . 9?— iot

^elcuc^entfg >er Wtifc&en begriffe eoa 3eit unb

Statu» s • . tos— Ii»

ter Qfnfc^auung «nb ber Urteile priori. . 112 — nt

«Ba< »erffe&t Äant ttwter reiner Vernunft? ng— »i

ei'aeatlic&er ein« be* tranlfcenbeniaien 3beafi*mne\ iai — ia7

«De nnfre JDetfaefeee, felb* i» ibrer m8a(ld&/ Brüten

«Weiterung «nb SJaBenbuna gebaut, unt auf bie

Katnr angeinenbet, filbren nn# offener m feiaer,

bie Vernunft bttrcftauf'befriebigeuben, Crtavtiii

ber Katar. . . 117— "9

£«* Crtm bei «ealttmn« (eber Cpin*|ifHfae*),

usb ba* ©pHem be* 3beal«roa* Cober jrrttttöe«,

Äantiföel)/ finb bie beiben ciniig < möglichen über

©erbÄltnifl menfc&Kc&er erfenntnii in ben Ob'

tecten- • . .129
«Parallele beiber Cpfleme «atf ipren wefentlitfen

©ninbfäfcen. . .129
A) ftealilntuf ober 6j>in9|ifmn* . 139

§. 1. bat einen unbeflreftbar 'Wen ©rab föein/

barer €9ibent nnb toteffid^cr «Pepnlaritit ; , 134— 157

§. a. bie arfprilngrftfen Elemente befielben finb

tn allen berannten ©9lMreligf9nen unb pbifpfa*

pbifc&en fernen enthalten: bat «eibnifcifcOe

©9 ffetn felbfl i(l niebt« anber*, aW ber inepn*

fequente epfn9ii*mn*5 . . ij7— 14?
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€>efte.

$. 5. beruht auf unerweislidjen ©rUnben, unb

iß unhaltbar; . • 14?— M7

$, 4. liefert in feinen uubaltbaren ©runbbegriffen

bie demente m bem frit(fc&en Aftern. . 147— 14t

fl) SbealiOmug ober tritiiilmu«.

jt)it obeefren ©runbfä'Qe bei fceaWmu« unb Sbeali*

inu« werben einanber entgegengefleUt- . 14t— ist

«Mutiger fcegrtff oon ber XptWtnit&t ober Brenge»

etwei«li<bfeit, «10 beo biegen ®rabc* meufölfcber

©«reifbeil. . . . iji— iff

£>a« fritifcb« 6pjknt

$. i. ift bnubgängig Mf erwei*lic$en Segriffen

erbaut* . . ist— if?

$. s. eO betrifft überall bif ttufenbtnge ciniig al*

©egenftanb nnferer begriff«/ nirgenb* af* JOinge

aufUft: fübrt uu< aber aueb nid^t weiter/ unb

faun nnl ni$t wettet fübteu, all bit sur SRid&t*

cutföeibung über äufrimmung 0^er ^tcbtiiufttnt'

mang ber fcinge an fitb in unfern £eurgtft*en; w-iä
f. 3. e* fff, mit ber (eitern ginförfafung , in

feinen ©rdnben nnb ftefultaten erroei<(i<b # nnb

tie ©renjen be< uni €rfennbaren finb babureb

für immer befiimret. . 1*0—1*4

SBicbtige Unterföeibung in bebingten

sab nnbebingten tranOfc. 3be«Iil/

muß, unb <£rfl4rung oen beiben.

(©er Verf. oerwirft ben nnbebingten, unb iff

ciniig bem bebingten ittgetpan )

f. 4. 3«brr *erfuc&, über guftimmung obef

Wtft'iuftmmung ber {Dinge an H tu unfern
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£)enfaefefcen , bejabenb ober «emettienb / apo>

bittifö iu entfc&ejbeir, muf eben fo ftucfttlo*

feptt/ all jeber 95erfuc$/ über 8Befen unb (Eigen*

föafr ber ©Inge an ft$ äberbanr-t, tu enf

Reiben. . . . 1*4— 1*7

S. f. ©crjAge be« Wtifö«» Cpffeml »er bem

Stealiliwul, enroicfelt . i«7

$. *. bur<b bat fricifc&e elftem ift ber Stealfli

mui ad anpaltbar ewiefen. . . 16t

$ 7. fcemuacb freist au« bal friciföe 6oftem,

(mit ber €inf<br4nfini« auf ben bebingten

tranifr. 3bealilmuf) bal 6pf!em «Oer JDenfo

»erb« in mdffeu. . . 16g— ie*

6eJI»f anmerfnng tu »er parallele bei

ftealilmut unb 3bealilmul.

tyaTumtfne «nfltfr bei friiifttje« epffem* al« ei/

«er bnrct) unb bortb beraonürirte« £9*
petDefe. • .169

3m ©runbe berubt bal Äaniifc&e öpflem niefct fa#

n»oM auf einer anebiftifefcen fcfrao

fac$e, (ber «Ugemeinbeit unb ttnrbwenbigfeit tu

nttZW ttte«f4M4er Mtntnifi) all auf einer

€ r f I i r u n g t a r t biefer fcbarfacbe : von roefefter

€rflarunglart aber ui<*t abgeben ig, wie fie an/

berl gegeben »erben fftnne, alt Jtanr fte gegeben/

nnb baranf fein epfUm erbauet bat. . i^ko

SeiMUnif »et friifftfe» epjleml inm
©feptiiUrau*.

1) 3u bem eBfeptuiimut bei JJ>urae.

£>at Jpumifcfce Problem ifr, in bem £umi'
fden eiuue, »on Sani nic&r anfgelifet rw>

c 2
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©eite.
ton; fann aucft überhaupt, in tiefem ©inne,

009 fetner tSemunft aufgelegt »erben. 2ie6

fcbabet aber Dem fritiföen ©ollem itid^e : alt

in iK'ldKra jene* Problem anber*, aii int

«Oumiföen ©inne, gewaubt erfcfceint. . ito— 184

3) 3n bem JDjoimonfdSen, . . 184— 1%6

V 3« fctm Beneiibemfcben. . , 186 - 1?:

Leiber (eitern ©feptifcr einwürfe werben mm
£&eil a($ ricbtig anerfannt, Die Unertoet^Itc^«

feit be< unbebingten trantfc. 3beali*mu*, htm

felben gemäß, tugeftanben, unb bat fritifc&e

©pdern, in fo fem e* fi<fr anf ben bebingteif

tränke. 3bcali#rou* einfd>ra
,

nft , mit £intfc&t

auf biefe einwürfe, in ben wabren OcflcfcH/

punft geffellt.

93e&auptet tfant ben bebingteu, ober ben unbebio^

ten £rau«f<enbenta('3beati*mut?

£r muf, burcft ben wefentücben ©cffibtepanft ber

£ririf b?r reinen Vernunft, febr oft ben unbe*

bingren traatfc. 3bea(i*muf in behaupten f4>ei/

nen: unb bierattf beruben bie fätinbaitn SQiber*

fprüdje feinet ©ojtem* } fo wie bie tueifiett €in<

würfe unb COiijjoerfiÄnbniffe feiner ©egncr: aber

er behauptet, unb fann burcb alle ®runbfd(je fei*

ne* ©olkm* einiig bebauptcn ben bebinate»

irantfcenbeutah 3beaH*mu<. , 193 — 197

©Drfteflung bcd >3erfa|Ter* oon ber eigentlichen 95if>

buugefraft meufiMicfter JDenfform in$eiiebung auf

bi« reuten Sliu^auungen unb reinen SBcrftanbe*'

begriffe. . . 197—198

Sitae bet fanatiföen ^r««tfcenbentfl(Ob«i^mu< w
niger Kantianer. . , 101— 204
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edt*.

3(1 el fdjfedjterbittg« not&toenbig, baff eine töetapbo*

fif «ob einer Jtrtttf bei meufcfclic&en fcenfoermö'genl

aulgebe? 2öirb bejabt; aber tugleicb bai bilbertge

Jtofabren ber <Pbi(of0Pb*B —• roenigjfrnd gecjeB bie

®era<&tuag ber äaBtiaaer, gereätfertiget. 104—10$

©aiMnung ber ftefulrate bei fritifdjen

elftem*. . . aog-ait

3d bie Äanfif<be £e&re 00a ben Sbeea urtb »nti<

nomtett unwiberfpte<&lid> w&tig?

jDfe £ebre »ob bett 3b«*n »irb gegen vOvatniou ge;

rechtfertigt.

£(e £ebre »en ben fCnditomieN otrb all Jolge

be*£raBlf<eabeata(<Dbca(ilniu* aBerfa.int; aber

berftiicf f<$luf au« ben HntiBomlea, aU uns

a b b ä b g i g von beut fctaalfceabeBtal' 3&««li«'

mal/ a«f bie UBtrüglic&eSXicbtigreit biefe« 6o#

#eml, «firb «ob bem Söerfaffer «tett ge*

ftatttt- . . , 219-aal

£aan bal fcafepn Sittel bemoRdtirt »erben?

6e(bf nad) ben ©ninben be<J £>ogmatiimul ift

apebiftiftbe 2)emonHra|ipn bi« UBni6glt(6. . 228—220

3t>ee ber ©ottbeit all einel alleroollfommeBlieB ©e«

feal, i»irb gegen £errn Äant— Riebt geredet'

fertiget/ foBbefa nur eatftbalbf geti uab

ber wabreöeficbtlpunft bei iebten pbilofopbiftfen

2totbropomorpbi*niul geteigt, ber bem Äanüfcbcn

na>r fbmrat, all ber SBerf. ber Äritif felbfr tu g(au<

beBf<beint. . . .

lieber bal ©ante bei fritifc&en Cofteml,

in feinen ©räiiben unb SXefultoten be<

tr ad) t et.

iDal fritifebe Gödern betrautet überall unb muß be*

trauten — ©enfgefeije unb €rfabrung all gege/

ben, all £batfa<be, ob«t fte weiter abiuleiten. . 247-271
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@iebt H titUtidtt Müh «Are SBege, ba« fcitifcff 69/
<rem|ttbebuciren,al« Den »onÄatit eingeWagenen ?

wirb au« ©riinben beiweifelt. . , nri-a*

ftOgemeiugiUtigFett unb erfabmngf / unabhängigst
ber matbemattfeften CrFenntnig ift ber einjige bi*

iM unerfc&ütterte Pfeiler be« frttifcbeit «Wem«;
unb jeber 93erf«<&, baffelbe au< f»lo#ei?^Begrif'

fen Itt entmtefeta, mag all €r(ä*uterung, ober

feiiteatrege* 0« neue ^egrünbung bN ®v
fttmt, angefefteu »erben. , . a^— a6g

JDteStefultate br« fritifc&en «Wem* flnb fTeptifö, bie

«ber, in fo fern ffe bloß bie <M4t<eutföeftung dter

SWmrauna ober 9lic$Mttfftmmun& ber £>tnge an fi<ft

in unfern £>enFgefc«en betreffen, mit *e$t apobifc

fifö behauptet werben. . . a»

fcorbereiteube Cinleitung m bem (bem fritifc&en

nitfrt tu uberbauenben, fonbern) nebenan/
iubanenben (l> ppotl)etf fcfcen) eoffera be«

trait«fcenbentaIen©erMltni«/9tealU'
ww *- . . . *63 — 26i

t

$te Vernunft wirb m'cfcc bto«, wie Aant Witt, burefc

moratifcOeg Qebärfntl/ fonbern aud) burcb95ebü>fni<

ber (Jpefulajion/ gebrungen/ jene« ibr ©leic&ge/

wic$t ber fticöt/entfdjcibuttg über äntfimmung

u. f. f. |n oerlaffen. . , Ä68— a«r

JDarfreUung be« trautfrenbentafen SJer&dftnif / 9tea*

nncfr feinen ©runben ber ffiabrfcfteinWett (benn

apobiftifc&e finb b<erni4t mbglicfr) .

unb Sicfultaten. . . •337—509
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Oertiefte biefe* Gqflmi, äff (pmifrtifäU) WtxtU

•fgungfmitrell ttplföen 6peftt(oiiett unt» fpge*

nannten gemeinen ©ienfdjen.-perffanb, i&ifc&en Witt

tavMt unb ^eralt imtfe^ctt einnen'föein unb

3tofanbe«wabrbeit.

SEBttftige Grfaibcfümmung itpiföen bem fcoflem

*e< tranlfcenbentalen 2tob4(tnit' $ea(i*mu* unb

bem alten JDBgmatirfmu« ober SRealiPmu«. . 3« - ?ia

II. «bMnitt tW 0 r a l.

£ar0<UuBd ber ©rnnbbegrijfe ber Äritif ber praM
föen Vernunft . . jiy— ja}

$. 1. Heber bat Äantlföe 3Rora('$rfnn> unb

feinen eigentricben 6inn.

(berrföenber $?ateria(ifmnf in ber SKoraf/

bnrtf Äant pertrieben.)

S.s. äant bat fe&r ri<btig olle uufre Mieten bar*

gebellt : aber ben $3emeft für unfre ©erpflftf/

long m biefen $ flirten ift er ftfcnlbig geblieben!

(£«ntf unbebiugtef 9)tora(> prinrip oftf inbc

ntonflrabel anerfannt > geieigt/ ba§ bat oberjte

3>rinrip ber 9Xoral unbedingt unb inberaoujira'

ie( fepn tuufU unb bafi felbfl audj bie principe

ber ©lütffeligfeft, ber fBottfommenbeit u.f.f.

triebt bemonftrirt werben fännen)

f. 9. 3fr ba« Äantfföe SKorakprincip burtfau«

neu? ffiaY e< bureftaui nen, fo »urb* el

buretau« faifö fepn. . 34f— Jf*

$.4. ©inbbieSÄeral/fnfleme ber ©lütffeffgfcit,

ber SSoUfommenbeit n.f.f- mit bem fategori*

Wen 3mperatio be* £rit. Äant fcr>lcd&terbiiiö<

unpereinbar?

€eite.
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XL

©te f!nt>/ gebSrig gebeutet, ofrtte «öerteftuni

»er fategortfc^ett Strenge, mit tiefem 3mi>era>

cio gar ivo(>l vec«tnbar. . . Ifo—

m

S.y. 3» welcbem«Derb*rtnN jlebt ba« Fatefloctfct«

SfcoraWpffera |u Der wirfUt&e» £age De«

«Wenfcbenauf €rbe»? . . ISf—W

$.6. ©te ran» &ft*Ätt»tif(&e «Dieras fpffem am

fd^icfUd^ften benennet werbe»? 6»flem ber

©ürbe ber SRenfvbbelt . . Jff-JJt

$.7. ©äI ifl oon ber burtb bie fritiföe Wlofo*

pbie, unb ürtbefou&ere «ort ber bur(b b<»< fftte*

gcrifäe gRetal* fofiem ju bewirfenben SBieber'

geburt be< menft&lid&en ®efcb(e<bt* tu galten ?

fpottwertb« cScöwdnuerei! . . 3f*— J*>

6feptifcbe SJnflt&t Ui fategetifc&e» 2RoraI' foM*. 3*°— 3*4

fceleut&tung ber «Refultate au* beut fötegorifcbett

Wic&tgebot, tiemltcb ber Begriffe t>on SreiDttt,

f?on©oue< unb Seelen * unfrerblit&reit, u»b DerSR*

ral , beweife bafur. * - K»—

«Bie betraueren bie Wifafert» bet ©rieäen unb

S&mer bie raoralif<be Sreibelt De« ©ieufd&en? . j«-j6i

V fpcbologifcb ' metapboflfae SCnatpfe ber greibeit * 3««- 374

W9<&*logifc&'metaj>b9fifc&e anatyfe &e« moratifc&e«

Gcfityl. • " • 574-979

3t«djtfertfgung be* Sbeengange* ber SRetapbofif ber

Citren, gemd* ber gegebenen Änafpfe. . 379— 38»

«Sic oerbdft fic5 bie Änntiföe 2ebre »on ber $rei<

beit m bem bogmatift&en £eretraini«mu«? 38» -39«

lieber flcpularifiruBg ber Äantiföen Sreibeftifebre. .
392-394
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Seile.

©a# ij! oe-n ber ffrudWarfeit btr 3bee ber ffrei*

beit m balten, tat (tt unl eine gam neue ©elf,

He ffielt bei Ufberfinnigen, eröffnet? . 394- ?9&

erer-tiföe SCnfid^t tiefer 3b«. . . }97~m

6eelen » unfterblic&rett, in wie fern fötaf «jereerjt, »er-

mige bei Äantifc&en Citfeml. . . 999—400

(Koraliftber $e»eil fuYl ©afeon ©ottel, — €iaviir<

fe bagegen* — wirb/ unter 5er SBoraulfeijung

tri nnbebingren SranflcenbentaiObealilmul, für

leere! ©pllogiimenfiMei erHirt. . . 400—40;

Cfeptifdje &»ftd&t bei jtaattfe^ett 6?tfeml ber SDfef<u

pbofif onb ber ÜKoral, all bei fonfequetiteftett unb

bei fd^arfdnnf^fieti , um bie ©lenftfc&eit attmdblig

bil in bem ©rabe in inteüeftualifiren, tag fte fei/

nei ©lanbenl an ©eil unb UnjterMicbfcit brauet !

!

«ertefttigung biefer »nfic&t, onb notbtt>enbtge€iff'

fd>ranfnngen, mit befanbrer Äucf fi(bt

nuf bai ©erbJlfnil bei jtanttföen 6o(lemi tu

ben ^efigienl^ogmen. . 40;—41s

SC n f <^ f u # ber oornebmften 3been bei ftantifätn

Söerf* «SXeligfon in ben ©renien ber Vernunft;* . 41s

©elicbtlpunft bei Söerfl. . . .413— 414

Sbee iu einer i>bitofopbiföen ©efdjicGte ber mpralfc

fc&en €ntwicfeliing bei SKenftfen, nacb ber lantit

fcfjen €i»tbet(ung unferer moraliföen anlagen. . 41;

3bee einer g5ttli(&en Offenbarung mit befonberer 9Uicf>

fit&t auf ebn'dentbum. . . 4»*— 411

Äant'l Cjregefe, n»b ibr eigentlicher ©eftc&tlpunft. 4U— 420
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Dl. 36fönlCt. %tft$ttit.

etitt.

jDardcltmtft b«r Äantifc&eii @r unb begriffe. 4»?-444

©efld&Wiwft äantifefre» Sran^fcentiental^ed/

(etil.

Gemetafin» nnb ÖifömacNitrt&efle.

gcrWuifl &«* 6c&&nen mm eitttfefc«. • 444—4««

Errata.

*»f b« «freu «Seite bei eentförei&em muf ffatt >,6ejlfc« «ttl/

geatWWW, geref«*ert«*: Mtpfotä*W*

Digitized by Google



Utbtt

©ruttb unb Söerffc

ter

(Jntöecftmgen l>eö Jg>errn ^rofcffor £ant

in Der

SDWapljpfif, SÜloröl unb 9fefU;etif,

Vi
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Q?* giebt eine SBIflenfc&aft, bfe, fafl *on ber Seit «n, M
ber SRenfty jum erflenmo^t mit bem ©lief ä6erlegenber 9?er*

nnnft In bie Cc$6»fung fa^e, erfunben, — von ben gr*§e<

ften ©elflern betf Hltert&um* unb ber neuern 3t\t bearbeitet

unb *er*eüfommnet, — unb 3aljrtnufenbe r>lnburcf) für bie

»orne&mfle ber ®tffenfd>often gegolten, — bie SRenfdj&elt

beuno<$ mit feiner einigen 5ßaf>r&ett, nlett einmal mit

einem einjlgen fcegrlffe bereichert &at> n>eU$e nietyt— au$ bem

unangebaute|ren fterfianbe — entroeber ftyon beiroofrnen, ober

n>enlg(ten* »on felbfl einlenkten foUten: *) — eine Sfiiflen*

H i

•) Ceget itjtnö einem iPtenfrfjen »on »em pemöljnfirtflen ffifrflnn^

maag, etwa einem Bauern, einen pbjlofepl>ifd>en Cetjrfa» t-or, |. QJ.t

5e5e« IDihfl tat eine Urfa(be n. a. m. wn» er »irt, wenn if»r i*m nun

tiefen e<i*, unb ät>nlicf)e / mit aller ©eutlirtjreit erflärt ftabt, »alteren

mit bem QJefa&l und 6er Wiene jenes Wengen , dem man den Unterfrtwb

)»ifd>en fcoefie und $röfe rtffarte, und der, nachdem er tiefen Unterfrijiet

tidjtio gefaxt, (äct>r(nt aufrief j 2>a 0)6' irt> ia mein lebtaa immer 9rpf«

gefproßen, oftne e* tu wiffen. SBerfnd>et ti ddgegen, und mattet eben

tiefem ©Jensen einen mattcntaiifttm eeQrfa*, i. ©. ten ontimedeiftyeit

»0m «Bertfiitniß der «ugel »um Ci)itntft onfftanltet; und er wirb eu<f>

«(* £o<i>aela6rte fiewte anftaunrit. e<Gon au« tiefer «a * einfeudjtfnöfn

Älarteit, $(a<Weit, und faß mc.Dt irt> faoen, «aia.midjrcit Cer meiden.

metap(|i)ßfd)fn Dogmen, f6nnte m-.w , tveithilrnl mit einer feftr t i et»*

tlgen Hftudung, den fettlnfi jirljen, daß Die Sfietar'JOnf nnfere (Et

fenntniß nid>t erweitere, Unter« mu betid)li|»» daf ftr öotioU nur

ffprm* nirtjt QUttrie, frearMtt,
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fd)<ift, In freierer von je&er unter offen, ble fle bearbeiteten/

fflum Awel einig waren Aber bie erften ©runbfaV/ auf roek

eben fle beruhet; fo wie über ©ewelfj unb )3u,famnienbang ber

barin aufgehellten, ober auftufteflenben gebrf&fee: — eine

aBi(fenfd)aft, in beren 5ntwlcfelung0gef<bl<$te ber Cvdtew

fommenbe gew6bnll<b Immer me&r elnfcb ra" nf en, als

erweitern au tuflflen glaubte, unb wo ber 3weifelnbe

allen erleucbteten ©elflern meljtentfreil* ber ©eifere fehlen:

— eine SBiffenföaft enblitb, ü6er beren 3Rfig(fc$fe(t ber

neuefWBnbauer berfelben fe§r bebenfli<$e fragen aufge#

worfen bat.

£Demungea<btet $at biefe SEBIffenfd^afe nl$t* geringere*

}u i&rem ©egenfhnbe, al* bie wlcbtigfren unb angelegentlich

ften afler SBa^rbeiteh. eie fuebt ©afevn, Urgrunb unb

3ufammenf>ang ber $tnge ju erforfeben. @le jergllebert bai

erbabenfle, waej wie feunen, ben ©ebanfen, unb entwickelt

«ftatur unb Sffiefen ««>f«< ©elfte*, unb bat getjeimnifwode

fcplel feiner Gräfte untet elnanber. @ie beflimmt unb be*

grunbet SJJefen unb SSBürbe, SRccbt unb ^>ffi<bt bt* ffia*

feben. ©ie ftrebt enbltcb, ben Qotyi ber €rbe fo wie an

ben t^ton ber ©ottbelt anjufnüpfen, alfo aua) tym jenfeit

bee (grabet gortbauer unb Uußerblicbfeit ju fiebern.

JDiefe SH?lflenfcbaft tfl (id) glaube fie o&ne fraarfc&arfe

Jöifmljlon bewlid) genug bejel^net ju fcaberi) ble Witt

tapbp'if.

JDie ©cfcblwte oder anbern SBfflenfcbaften fleffet jwar

aud) febr b*»fty ©emiblbe von etifl|Unben, SRücffcbrttten

unb SBieoctfebren, von jwed * unb nu&lofer Umfia'tung bee?

2f(ten unb von irrig» geglaubter <£rfmbung beo SReuen, auf,

JDie gefammte ^ntwlctelungesgefcbidjte bc* menfcblicbeu ©e*
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fd)(ed)ttf ijt, gleld)fam über unb über, bamlt bejeirtnet. 36er

fo wie batf menfa)li<6e <55ef<l>led>t / bei aUen bie|en etillftan/

ben, SRücfförttten unb 3bgerungen von ber mannidtfaltlgften

2frt/ beunodj einen tinermeplidjeti &d>afe von äenntnifleu

unb fteriigteiten, von SBerfeinerung unb SBcrebelung jeber

Ärr gewonnen fcat, ben baffclbe g(eid}fam alt efcrenvollen @e/

»Inn feiner — jefct verfcfeulbet, jefct unoerfdE)ulbet«ge^iium<

ten, jefct mieberum gelungenen fteftrebungen na$ Sßa^c^lt,

grei&elt unb ©lücffeligfeit, aufzeigen fann: eben fo fcoben

au$ aOe anbere Jtünfte unb 5ßiflenfd)aften auf biefem 2Be/

ge voller Umwege bettnotfc gro§e unb jutn $(>eil erftau/

nenbe gowfaritte gemalt, — flnb verfeinert, erweitert, «er«

vollfemmnet worben. JDIe SRetapbofi! adeln f&ngt mit

einer großem Sftenge von Se^rfä^en unb von äenntnlflen

an, alt fie enbet: erweitert ft$ fönell, um balb wie/

ber fi$ elnju engen. Sfctt fefterm, juverjia)tliö)erm e<frrltt

legt fle einige ber erjten Xbfa)nitte l^rer £aufba(>n gu/

rücf, alr> biejenigen, wo fte jid) bem 3lele natyern foU.

fllur }u balb verliert fle tfd), in ber ©efeUföaft unb jum

$&eil burd) bie Söerfü&rung i^rer faJfd)lid)/aboptirten ©d)we/

fler, ber Geologie ober geoffenbarbarten Religion, In jroeet

unb nufclofe Unterfudjungen, beren bloße <£egen(Unbe

ber JDenfer ntd>r anbere; altf mit gabeln unb ädjfeljucfeii er/

toefmen fann. JDann tritt fle wieber, g(etd)fam in verfl&rter

©eftalt, umglauftt von ber Glorie i&rer aubern £>rt)weft<r,

ber «Diat^ematif auf (unter JDeecartco, epinoja); eine

©lorle, bie ü)r einige tiefe JDenfer fPafcaf, ©ayle) nur }U

früfo flreitig machen; mit weldjer fte aber ein nod) 91 6^ci ee;

@enle (Eeibnifr) von neuem verfcvtvenbrlfd) um|tralt; unb bie

unter ben Jjanbeu feine* «Rad)folger* (SBolf) einen fo tau/
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fc^enben ©(an) wirft, baß faß alle anöere SSiflfenföaften Me

SKetap&oflf barum beuelben mußten. 2tber von bfr Sfcemfe

unb von ber ©eine $er jiefcen fidj verftnfrernbe Wolfen tyv

auf unb bro(>en, fte aller iljrer ©lorte ju berauben. 92er#

geben« fudjen einige eblen ©eifrer bie bro(jenbe $erftnflerung

abjuivetyren: ber (*>ei|t ber Ungen>ift)rtt, bei unb

nod) mc$r ale tiefer , be* 3n fc'ff< r"lt i*mu*/ madjen bie ein«

getretene SBerfmfleruug nur ju fi$tbar.

Gnbltety erfdjelnt ein neuer Hrijtotele«, unb (Mt ein

SÖerf auf, tvelche* jebem ber bl< & er igen pfoilofop&iföen

Coffeine ben Untergang bro&t, roeldje* alle b I tf I) e r I g e ^>&llo/

fop()te gerol (fernlagen fflr ein leere* SBortfpiel o&ne befllmnv

ten ©Inn unb ©ebanfen erfl&rt: ein SBerf, in meinem ber

Sßerfaffer mit ber bi* ba&ln notfc nie aufgeworfenen $rage

Aber bie SCRäg liefet t einer flttetap&yflf au&ebenb,

bie oberflen ^rfenntnißgrunbe berfelben unter fudjt, l&re mit

allen anbern SBlfienföaften M menfdjlüfcen ©elfte* um>er<

gfeid)6are Statur unb verriebene 2(rt ber (£rfenntHijj be*

fiitnmt, l&re feften ©reiben abfteeft, bie Urfa^eu ber — &ier

fo elgent&ümllajen — Ißerirrungen ber Vernunft erbrtert,

ba$ SBafore unb ftatftyt bat ©eiviffe unb Utigerolffe aller

befantuen ©ofteme von einanber flutet, unb burefo nicfytt

©eringrreö, al* bur<& (ine fa|t ginjlidje Umfe&rung aller in

tiefer 2ßtfTenf<&aft bie ba&in als iva&r ober geicitf angenonv

ntcuen £el)i)'afce, ju bem Idngjt bunfebgeal/.ibeten, aber nie

biö jur ub(rjcugenben Gvibenj beiviefencn «Refultate f%t,

ba(j in ber SReta^pfif ber Uutvlflfenbe eben fo viel tveiß altf

ber SSeife; ober, um mid) verfcanblic&er autfjubrrttfen, baß

in biefer Tlrt ber (grfetintnifj jivifd;eu (55elcl;rccn unb Unge*

legten lein UnUrf^UC) etatt fiuber, alö ber, bap ber gqiere
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feine Unwlflenbcit bewcifen unb bearfunben, ber Hnbere —
fte nur bunfel a&nben fatin *>

3<b fann, 1$ mW, l<$ muß mit feiner SDffuitalon ber

Sföetapapgf ober aud) ber «putlofopbte anfanden: i$ &aUe

es fiU einee ber unoerleblidjften QJefe^e ber «Pbllofopbte, mit

2>cfinijtonen ju enben, nld>t }u beginnen. 2lber ea 1(1 utt/

umgaugucb n6tt>i9, bler fcq!c<<t) an b*r ed)«>eüe ju eritu

ncrn, baß, fo oft in oicfcr Äbjjauölung von ber 3Ketapb»#

f i e ober ber «Pbilofopbie f d> I ed> r ^ t n bie SRebe i(t, tc$

barunter nld>to anbero vergebe/ alo ble oberflen ©rt'inbe

ber menf<bll<&en <£rfenntnlß, ble er ftcn unb all*

gemelnften *ebr|a*e ber »Pfoe&ologie, ber Statur*

lefcre, ber $1)* ologie/ ber SRoral unb (mir werben

nad^er fe&en, warum?) ati(b ber He(t&etif. JDeun eben

blc§ Oleftbetlf aufgenommen) war e«, wa« ble »ten unter

bem mamen ber oom 3trcftotele< fogenannten SRetapbopf

(bem <piaro &tefj fte *5>ialefttf unb fo and) ble wtffenfcbaft*

lieben Bearbeiter btefe« $l>eilo ber »Pfcllofopfrle unter bett

^uern, befaßten: unb Heß i(t eo au<&, wao fieb ber SBer#

faffer ber Äritlf ber reinen Vernunft al« batf 3te(

feiner föartfinntgen UiitJi|ud>ungen oorgeftedt, unb wa« ble

förunblage bee burd) ib» auigetübrten evltemö bilbet. Um

fo oiel weniger barf »<& jmeifcln, baß meine «$erren, inbem

Cie bie 2lnfmett»amfeit ber <£d>rift(tcfler £eut|>blanb* auf

bie «or> ober SRudfcfcrttte ber «SKet^ap^vf^ f«**

*) 3rt) rebe ljl«t von ber Srltif ©er reinen Vernunft tri £errn

Jhut in .*i?m>)6«?*ffl ßtficDfam nur prSfuwrit»e: benn bie SBewelfe

füt örunö unb SJertb tetf Äantifdjen öbftem« »tclen er* im fol«enoc«

geliefert.
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£ ei 6 n t a unb SB off tjmrimteten , unter Mefer SBfflTen»

fdjaft etwa« anberö, als bte genannten ©egenitairte »erjtam

ben wiffen wollten, ©egenji&ube, grog unb wldjtlg genug,

ba$ <phto fetit ©ebenfen tragen Durfte, bie i>btlofep()ie

(baä l>eij}t bei l&m überall — bte 3fietapbiftO a\6 bie 3ßtf>

fenfrfjaft von allen g&ttlicben unb menfcblid>en

SDingen ju erfiiren: eine (FrEl&rung, bie mir Immer, wenn

gleid) nicbt fo föarfjlitnlg , bennod) im ganzen treffenber unb

erfdjfpfcnber gefchteneu, als alle uod) fo fän|tltd>e 2>efinfäio*

wen, welche einige fpefulattoen ©eitler von jefjer bis auf

«Reliujolb, JJefbeureiö) unb «Diatmon herunter, ju geben »er*

fucfct t)aben. JDcnn bie erften unb aügemeinflen ©runbfÄlje

ber, oben ju ben &e(tanbt&eilen ber «Dietapbpfif gerechneten,

SSiffenfcfoaften befa»Ten juglelcfc bie oberften ©runbe unfern

SDenfens unb J^aubelns, unferß ©(aubcns unb Iffens, unb

eben Daburcfy audj/ nad> bem 2(u*brucf bee ©rieben , aller

gbttlicben ucb menfcbltcben £>inge, bie Innerhalb bem $ejtrt

unfrer ^rfeimbarfeft liegen.

£a bie ftrage ber 2lfabemle bfe $ortfd>rftte ber fäda*

p&ofit in t^rer neuefteu (Epoche betrifft, unb bei Mefer Um
terfucfjnng — ber frü>rn 2tbfd?nltte ber @efd)id)te blefer

SDiffenfcfcaft unb tf>r«r rorjagUdjjteu Bearbeiter nothwenblg

erwähnt werben wirb: fo erlauben mir meine J$erren, biefe

©efcbidjte unb bie SSerbienfte fciefer Banner nach ben aOge*

meinten unb fcervprfiecbenbfceu 3rtgen ju ffijjlren, unb bieg

um fo viel mefor, ba fid) ba* neuefte Altern ber SÜtoapl^i

fif , unb nic^t mit Unrecfct, rüt>mt, juer|t ben arlabuaifdjen

$aben, bie leltenben 9>rlncfpien ber ©efötebte ber <Pbllofo*

ptyie, anfgefunben ju t)abeu. 3ugleid> ober will ld) r>iebur<fr

eine »d;ulbige <pflld)t ber berechtig! eit Denjenigen
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pfjtfofbp&iWen ©elftem jeden, burcft beren vereinte, »enn

gl» ich oft mißlungene fcemübungen, Die «Diecapb9(tf bl* auf

Stirn beaibeitet »orben. nieine Hochachtung *D«Än/

nein bezeigen, beten met)r ober mlnber folge» redete £oi!eine,

auch »enn fte nur ak Vorarbeiter ber neueren 'Philosophie

betrautet »erben müßcen, immer alo unverg/güdie 2>eufc

mäbler fäarffinniger ©elfter aufgeteilt, unb, oft noch bie»

in ft>re ^rrthümer, ober vielmehr in ber ftorm unb Einfiel/

bung berfelben, berounbert }u roetben verbleuen. Ohne

biefe tDJat er lallen mürbe &ant nie fein ©ebÄube aufge*

führt, or)ne biefe vorhergegangenen $erirrungen

nie feinen neuen unb vielleicht einigen Sffieg gefunben haben.

SMe (citifct>e <J>hilofophie febneibet offenbar nur bie SDtagonale

|»lfd?en entgfgengefefeten ^Richtungen ber bieberigen Spfteme,

unb fann getoifTrrmagen al* ber »a(jre €f lettlftiemu*

aQer übrigen angefehen merben. SSeldje ttnbanfbarfeit, ober

vielmehr meldte Unmtffenheit, itant'en atff ben einsäen

9>hUofophen aufoufteüen, vor bem, wie vor bem ifraelttlfchen

Sehovah/ niemanb mar, unb nach bem nleniaub fepn »Irb!

— Znfprücbe, meiere ber, vbn feinem mehr al« von einigen

feiner unbebnebtfamen Sobfprecber, verrannte Stifter be«

Äritifd)en Göttern*, nie machte unb nie machen rofrb, —
eben bewegen, »eil er Äant ift.

JDIe Stammhalter ber Q3^ilofopf>ie be* 2(fterthum* finb

<P l a t o unb 2lri|totele*— unb jugleicb fatf bie einjtgen unter

allen alten ^>l)ilofophen , von beren metapboftfehen CebrfA^en

»ir aus ihren eigenen SBerfen unterrichtet flnb. Tide aincre

etifeer berühmter ©eften j. SB. ber contfeben, eptfurif.l>en,

ftoifcben, fennen »it nur au« h5ch|J^uuvoU|UnMgm SMuch*

ftücfen ihrer Sßerfe ober ber SBerfe ihrer Schüler, ober
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oudj ou« ben nod) unöoU|Mnbigern Äompüajlonen unpfcilofo*

pl>t)ct>er ©ammler. S&etber genannten »p&ilofopl)en ©cifc

galten fajt jrocl Saljrtaufcnbe t>i"burd) a(* bie ©efe^btWjec

fccr »p&ilofop&le, unb möbelten bfc$entform ja&Uofer gcoper

unb fieiner &ei|ter.

«piato, als Sntelleftual <P&Mofop&/ erfdjftpfte 6eli

ma^ allee, ipaet (carte Söernunft, mit fdjwuuaooller

Crlubilbungefraft gepaart, In bcr Sogif, »Pfodjo'ogie,

£l>ec(ogle, «Sftoral unb »politif/ unb juni aucr) In ber

Tlctfhetif, hervorbringen tonnte. SRur wenige Ce^rf&^e ober

^been t)« ble p f> 1 1 o fo p (> t f <f> e <Dogmatlf aller 3«^
§m.ber'e Uacfc tym cntwlcfelt, ble n($t In ben 2ßerfen bei

erhobenen 0d)öpfer6 ber fofrattfdien JDialogen entweber ganj

augge&llbet, ober roenlgften« Im Steint vorlagen. ®etb(l bit

4rtßlt6<tfr"l'Jlf4t ftogmatlf l)at etnen großen $&cll **w

<£>afce anö bem öojtem beo »piato entUfmt, unb beinahe jebe

f&rcr no<& fo auefamelfenbcn unb mit ben platontfaen oft

664ft. ungleichartigen 3b"n bemfelpen anzubiegen gemußt.

3ri|totelc*, al* Qenfual>*Pfr ilofopl), erf4»6pfte ni^C

mlnber alle*, wag ad)tp&tlol'opl)t}4>er 0d>artjinn unb fcegtiff'

i«raliebtruna«gabe, fein auegcfd>liffen unb gef^Arft burefc

rlncn/ fall ba$ ganje gflb menjd)lid)er äcnnttiifie umfäffen*

ben 3i>cobad)tung«geijr, für bie ^crgltebcrung & eö £>enrV

Vermögens unb bie Älafftf ifajion feiner fo man/

Hinfällig In einanfcer greifenben SSirfungen, Ietflen fomv

tf. SDie @eniV.a pfciloio^en aller gelten bto auf ich ^er*

fflflcr be* bcräbutCrtl Essay on human undeistantling t)CW

unter, fcnben In bni Sßeifrn beo gtieebiidjen CD*i*ti «• an

^tojf i' il)rem Softem, bie ©lünpe, C« ,U |tafcen, i>u IT'- V

«I &u vettt)eibigcn, See 23erfaf[er bcr ÄritiE |i D.t
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ftt fein burefau* neue* ©e&Äube nundjen nlc$t unbebeuteuben

Püffeln au« bem elftem be* 2(ri|totele* fceruber getragen,

unb erfrunt i&n (wenn überall jemanben) für feinen glÄ<f<

(id)jlen Vorarbeiter. gpifurer unb €>tolfer roaren beibe

uorauglleb bureb baä 9>raWf<&e tyre* entern«, jene in ber

5 Geologie unb SDtoral, tiefe befonber« in ber (efeten Sßlffem

fd)aft, aufjerorbentlieb n>i<&tig unb cinflujireiaj für ®ei|t unb

JDenfform ber Altern unb ber neuern 3dt. GtaUtfte unb

brittifebe ©enfualiften, vom ©affenbl an bi* auf ben

SBerfaffer be6 System de la natur«, fefebpften auf

bem Clueö be* £pifur bie ©runbfÄ&e iforer Geologie unb

©oral: unb bat er&abene, ba* reim vernünftige, tyeologi*

fa>e unb morallfebe ©pjtem bet ebleu e& aftesburo, bie;

fe< roa&ren ©dj&pfere; unferer neuern unb Seffern SDZoraf unb

Slaturt&eologle Over roefjj tt nieftt, ba(j unfee 2(bte / 9Ren

&el6fo(me unb €>palblnge tyn in i^ren unjterbllc&eu €><fcriften

Aber biefe <&egenfttnbe (opfrteit/ unb oft — faft nur über*

festen) war fein anbere«, alt ein platonifdj ' fto ifc&e*.

«Die ®efte ber 3m ei fl er , roetc&e einige i^er vorne&mften

©runbfÄ&e au* ben Qcfcriften bti «piato entlehnte, unb bie

befonberö burdj ben 91amen eine* ^>orr()o unb noefy me&r

burefc bat Sßerf beö ^ertu* $ mpi rif utf über blefe ©efte

befannt iß, fanb megen be* ju aujfafleuben unb unpraftifa*

beln einiger ifyrer Jpauptle&rfa&e immer nur menig 2(»l)duger.

3lud> fcbeluen tiefe ffeptiföen <P(>Uofop&e» fel&ft il)re ganjt

2lrt ftu pt)ilofop()lren, bie boeb ter SßiffenfcOofr unter gemljfm

^tnf<bräiiCungeu fyö\tft<n>obli'0Mg &atte werben (innen, im'

mer mefcr als ein $>i(j< unb ©yllojtemenfpiel, alt rote eiur

reelle "SKet^pöe be* 5)enfenö angeben }u |>aben. 2)a

|>er benn au$ blefe e<ttt n(<&t fo übertrieben a<f<&äfct »vec
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bm (oHte, wie einige in ben neuefien %eittn ti }u t$un am

gefangen &aben. 28er ble fe§r leiste Sföeinung ber QUpt

tlfer von i^rer 3rt ju p&ilofop&lren, au* II; rem eigenen

QRunbe öftren, unb meinen oben angeführten $u(<j'prua) be/

(tÄtlgt wiffen »m, ber tefe (n ben SBerfen be* ©ejrtue; (£m/

ptrlfu« Pyrrh. Hypoth. Lib. III. Cap. XXXII. *)

£ie djrtftltaje {Religion erzeugte nur ju frü"& ein

unfellgea <&emlfd) von jrtb(f<fr*raballfrif($er unb platonffä'

gnotftfd&er «plnlofopfcle, beren (eiber nur ftu eifrige unb ju

lang/baurenbe Bearbeitung in ber ©efdjlcfyte ber SBetapfconf

ofcne gweifet ben ru&mfofeften «Her t^rer 2b(3nitte bübet.

Eben fo unrühmlich für biefe ©lfTenfe$aft unb für ben

menfcfrUd>en ©el(l d&er&aupt tfi bie <3>ef<&t<&t« ber fc&olaftU

fd>en *p t)Uofop&le, bie nldjttf anber* 1(1/ ate patrijllf^e

tr&bnchst&eologie, nad) arlftoteiiföer £ogü unb JDIaleftiJ U$

arbeitet. SÄan ifl inbeffen nur geregt gegen bie ©<$o(oj

ftifer, wenn man behauptet, bafj einige berfelben ben rlefflen

Weltfern ber neuern ^ett — nt<$t# }Uitoerad)tenben ©toff ge/

liefert, unb baß &etcarte0, £etbnu> unb felbft Äant burcfc

tnantfce Unterfudjuttgen berfelben auf mistige SRefultate ge/

leitet worben.

(Sin bftctyi« f$n>fre* unb langfameö 5ßerf, bat SBerf

ganzer 3al;r&uuberte war e«, bie SÄenfc^eit au* bem 3Bu(l

ti)cod\9i|\-()/ metap()ofif(f;er ©rrtbeieien ijerau*jufyeben , »elr

<&en mfoidjffdje iOtoflif unb fd>ola|llfc()e 2>falefttf biefelbe oer>

graben fyatten.

9Bir (offen einige mit Stecht bentymte tarnen, unb fo>

gar b*n grojjai ©fiäjirer unb ©runbleger bes 'PracfyttempH*

•) «Blfie Wd)ü fft)S$6are SSBinf« für Ken pftllofopl ifd)«i Sotfd;« fiit*

(Mit *,v$ beitiftmte ©erf tri eejrtu* oUfcMitflö : wir werten fünftifl etnifle

oriflinelljttn Cel>rfäfte öiefe* 3roei|leti5 «nfüD«n.
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ber nfiiern «Pei«r)eit unb ®ffTenfdjaft , ben SRann von ^Ma»

to'o fcjefMM wung unb 2r1fi*telc« epM).fraft; wir laf>

frn bm <mnen SÖafo von 93er<ilam nnenoÄljnt, tinb

rennen £>ee carte* al* benjenlgcn unter aft>n neuem <p^U

lofopl)?n, b vor r„r J^ub ber SNatur ausgerütlet mit

«Inet fcu'i' en (SinbilLunartrafr, burd) boe &rubiutn ber «DJa/

ctycnuut geübt, unb gnocl)nt 311 ftrer^er SJt* 1 flfen id>af1 1 1 4) fc

f

barfleflbarer S&cgvfff* vfltgfeit unb burdjbringenber Tlnifnfe,

— ber erfte, ee wagte, ein »oattdntiges- 3nteKefcualiv(tem

«ufeuffl&ren.

hinter gefaflig, minber gtttr^enb unb bureftaut on»

fprucfylotf, fdjliejjt fic& i&m ein anberer, aber nur befto tie/

feret<^eift an, ©pinoja. (Sr tritt mit einem &uftan auf,

bem an $iefe ber barin jum ©runbe liegenben 'Prin&ipten,

an fefler unb ftolge'redjter Qerfhüpfung ber £efcrfafee unter

einanber, an faft/matfcematifdjer <£oibenj unb an Originalität

be* QJan$en, feine« ber alten unb feine« ber neuern ©nfteme

gIel<f>fommt. <£* war'« wertfc, bie« ©»(lern, ^afobi'« unb

ftfliitge unter feine fcewunberer unb jum $&eil unter feine

2Jnl)änger ju jaljlen. ©cfeauerlidj grofj für bie (Einbilbung«?

traft , unb tief . burc&baefct für cen 33erftaiib, wie e6 iff,

wirb jeber &<$te JDenfer au$ bann nod), wenn er burrb bie

ttnroiberjiebliaVn Angriffe be« 3Ule«;jermafmenben

biefem ©»(rem feine ©runbpfeiler entjogen unb zertrümmert

ftebt, ben ®et(t berounbern, ber eö ft&uf, unb unter allen

Altern unb neuern Ee^rgebÄuben ber SJMapbofif vor bem be«

©pfnoja am meifien ©ebanfcn voU verweilen *).

•) (Eine Sarfltliung 6er ©run&iflfl* biefel 8plleni5 loicft in öet 50:3t

frikfttt, wo *lf rl mit &tm Äntifc^n paraflrtiffrtm
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£ie 3nteu*eftuaL'P&itofopC)ie fd^ien (wenn gteie$ nic&tben

Geologen bamallger Seit) Beendet. JDte immer me&r jum

©tbtaud) be* ßeben* fl$ fcerablaflenbe neuere 2Biflem

ffcaft/ bie nae$ unb nadj ganj ben t>urc^au<* praftif^eit

©ang *u nehmen föien, melden i$r ber brlttifdje ©roßfanj*

(er in feinem Ovanon t>orgejeic&net &atte, begünftiijte au<fr

immer me&r ben tfnbau ber ®enfual/ pljilofop&ie,

ober *ielme$r bie praftiföe Snwenbung ber föon Umgjt auf*

gesellten unb nur ju lange metapbyftfä 'gebrausten ©runb/

f&^e biefe* eyfhtn« auf ba« luirflfc&e ©eföafte be< Renten«

unb feine natärlidje <£ntmirfe(ung«gef£$ld)te.

Jode erfälen unb unternahm ba* fä&ne 2Bag|M(f!

£r flfüete tn feinem Essay on human unders tän-

dln g ein «Dictfcerroerf auf, ben>unbern«n>örbig bur$ ben

e<fearffinn ber pfoc&oloslfd&en Srbrterungen / bunfr $etn&elt

be< g3eoba$tung*gei(tc*, bur<& ©$6n&elt unb Seben M
Vortrag«.

©ereijt bur$ fo wefentll<$e Söorjäse eine« p&Uofop&ifäe»

edjrifrfWJer*/ unb befonber* entjflcft bur<* ben angenehme»

unb blttyenben Vortrag , wobuvdj 2ocfe fty über ade b(*

$er erfaienenen p&iiofop&iföe, gro&ere unb Heinere, SBerfe

er!>ob, unb vieUeidjt nur &int*r bem unerreichbaren «piato ju#

räef blieb, glaubten bie p(;ilofop&if<&en, unb &uglei<fr frönen

SDenfer ber bamaligen Seit, bie £ogif, bie JDialeftif, ba«

Organon be« aritfotele*, glaubten jte bie 2>e*carte< unb

epii^a'«, mit SHec^t vergeben |u fönmn. @ewl| &att«

«ud> Tfleranber« großer £efcrer nid^t glfltfl:<&er ben metap^

ftfc^en ^eil ber ©enfaal* p&ilofop&le bearbeitet, al« Cocfe

ben praetlf^eit Sf)eil berfelben. Sttan fa&e in bem SSJerfe

ie« (EnglAnber* ben menf^li^en @el(l glel^fam werben unb
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jfben feiner griffe au* ben erften dementen bur$ olfc unb

jeoe Söllbungeepodjen tyinb.ird) ftd? entmicfeln.

3Ue andere «p&llofopfren fpradjen burcfr tiefe unb oft

&6d>ft>venvlrfelte &<t)(u$retben : ?orfeburd> Uareiftafr

fa^en. ©runb genug, baß er ber «Pbilofopl) für bie

Seit warb. «Da* große ^efcbaf.e ber «pijilofopOle fdicit

für itmrer beenber, unb b'e neuere »p&llofop&te fld> einen

Sriur-pl) foqar über ble ^Maronen unb 2fr-flotfle be« flltfr*

t&ume gefiebert ju fcaben; beim eine pfvcfyolegifte Snaipfe

unferer begriffe unb pragmattfrfte ©efötd>te l&rer Sntivtcte*

lung, fudjen mir, bl* auf ben unfterbll^en £ocfe, in ber

gamen Wtterarur ber «P&llofopbte »ergeben«, eelbft ber ent»

fdtebenffe Sn&Anger be« Ä6ntg6berger*2Beluvelfen wirb In

SRucffißt ber €>enfual'p(>t(ofopl)te von bem SBcrfe bieffc

fa)arffumigen S&rltten rü&men müffeu:

Pergamt defendi ii poisent —
dexira lue defenst fuissent.

Virgil.

2(&er £ocfe'* Snfonfequen* In ben legten «Refultaten fei/

ne* ©»ftem* (j. ba§ er, über ba* von it^m fo glücfli<fj

bearbeitete gelb ber Grfaljrung l)inau*, eine benfenbe Materie

unb bemonftratlvc fceivetfe für ba* 5>afei»n ©otte* unb ble

©eflen^unflerblidjfeit annahm) ble unmetfooblföe, t&apiobl*

frlfdje 2(rt feine* Söorrrage*, ba* Unbefllinmte unb ©cfjtvan'

fenbe vieler von tym aufgetfeü*ten GrflÄrungen unb S&eqrlffe,

befonber* oer moralifd>en (ble n fafl elnjig au* ber <Erjle<

(jung unb Qetvofmfyeit ableitete), — «üe* blefj tufammen,

enverfte feinem €vfi?m an ben Geologen unb au$ an einem

Sfcett ter ?tylu>N&™ feiner 3eit eine ^lrei<f)c ®eaenpar#
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thw, an ihrer 0pu>e Selbnifc, beffen Slam* allein - |U

^dtce furd)tbar mad>en fftnnen.

SRie gab> vielleicht einen umfaflT'nbern ©elft, at* ibnf

3fus free griedjifdjeu unb faolaftifcben, au* bet ölten, miw

lern unb neuern k])&tlofopl)le, beren jebe* Aitern nad) feinen

©rünben, nach 3ufammen&ang unb SRefultaten er mit tief*

einbtlngenber epÄ^fraft ber Vernunft bur<&föaut unb er*

prüft &atte, bildete feine ®elrenn>erbinbenbe ginbitbung*

froft ein elftem, ober otelme&r bie Elemente eine« eoftem*,

in welkem er «puto'« füt)nfre <Dia)terfdM"9* mit bem®<$arf>

finn eine* «PNlofopfren realifirte, bte gewagteren £opor&efeti

burtfc bte fetnften pfod^ologlf^en &eoba<f>t«ngen mit tAuföen*

ber $&o&rf<$elnll<$felt ju bemonftrlrbaren «Dogmen er&ob, unb

Wlofop&le' unb €&rifrentl>um, ®elt, SRenfafreit unb «otfr

fcelt ju bem erfraunen«n>ürbigften ©anjen verbanb, toeldje*

immer nur ein menfd)ll$er ©eljl aufammenroeben fonnte.

<Die& epjlem föten, um fit* eine« allgemeinen ©eifaU*

)u erfreuen/ nur einen 3Rann ju erforbern, ber bemfelben

bte »iffenfc&aftlidje $orm anfamlegte, ber bie barin aufge*

flellten ©runbfafce in t&rer aufgebreltetfren $ru$tbarfeit bar/

(teilte unfc \iS>mü anfd)auli# mad)te.

Sßolf trat auf; unb in tf)m — (fo bünfte e« bem be*

»unbernben 2>eutfd>lönb) bie ©ahr&ett felbft mit t&rer ftra*

lenbeti $acfel. «HU* ©ritte unb nu}t ©allier, niefct Älter*

tbum unö mcftt neuere -Seit (teilen ein in |ta> felbft fo gerün*

betes, fo t>oU|ttnbtgeo unb ad < umfaffenbee Softem ber So*

gif, ber eigentlich fo genannten Sttetaphofif, ber «Pfocholo*

gle, ber natürlichen Stjeologle, ber SKoral unb bei SRatur*

red)tö auf, at* bat 2ßolftfd)e. ©a# alte €&ao< ber W^'
foppte fehlen, burch bie fabpfertfäe Slchtfunfen bei 8cibnifel*

Wen
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fdjen ©enle« in ©A&rung gefefct, fter) urpt($(i<$ ju einem

«•«^•s, ju einer Harmonie > unb Ordnung« /vollen SßSelt nuö/

gebüber ju t>aben.

Allein, lelber! fle fd>fen
%

« nur; beim felbjt ble vonl&rem

urfprtmg1td)en Stifter/ von Peibnlfc, autgf|reilten »Prlnilpien

verleiben, Ratten, uad) ber iRel&e, tityne 3(ngrei|er unb uns

wibet legbare 50 Iberleger gefunben. JDer ausgebreitete

Stuf ifore« großen Grfiuber« fcatte feiaen Celirf&feen in beut

gefammten fuittvlrten Europa eine Xufmerffamfelt unb £e/

lebrirAt gewonnen, beren fiefr fein elftem unb fein 2i>erf

einet beutföen CdjriftfUUerö roeber vor notfy nadj Ifynt tu

freuet fcat.

£le p&ilofop&tföen 2>cgmen M in feiner Hrt elnjlgm

©elfte* fa? leiten fofe nur befand ju feim, um auf}d>tveifeno

bewunbert, ober fä&n 6e|l ritten, ober wenigen« bezweifelt }u

werben. SDe« ©all! er« leiste«, flatier^afted ©enie bet>atw

belte ble großen unb Edjwmig » volten Jbee*, wie pnrontfdje

^d^maimereieu/ twfjr gemod)t für ble Spiele be« 3i<if*e* /

a(« für ble mirflic&e Uebertragung In ba« prafti«f>e teufen

unb J&anbeln. fcayle'e unbejted)lid).r 9>rAfung*ge>tr uno

ungebunbener ©feptljlfmu« inobcfonfccre — fdjlen «bei üab-

nifcen« jebe erhabene £opotl)efe gleldjfam mit tücft|'d)er S?&i\b

ein feine«, fa^letdjenbe« ©ift ju ftreucn , an weitem |ie fpa>

ter ober früher Aufreiben mufte. 5>er filtere dritte be/

tradjtete nur ju balb btc me&r al« plafoiiif4>> tAl)iien JDogtwen

be« gribnty, wie ble erhabenen 9)t)diua|men eine« auperor*

pentlictyeii ©enletf, blenbenb unb unter^.iltenb für i>ie <£vbil*

bungetraft/ leicht/ verbunitenb unter b:r reinen >d)amiug

ber Vernunft, jtein ^>f>tlofopl> ber 3ufel fcljrub eine SSevt

t&elblflung be« £etbnt&ff$en eherne: wo&l aber fd;rieb et/

S&
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iter l&rer großen JDIc&ter («Pope — feinen SJerfucb über ben

9ftcnf<f>en) ein berounberte* unb immer 'berounbritngtfrou'rbl/

ge* ©eblcbt/ melftent&ell* ttacb ben ®runbflu>en beo teutfc&ro

g>lato.

$5 ritte unb ©aOfer (bie in biefer <£po<be ft<b einanber

topirten, utib l&re cbarafterlfiffcbe Diagonal /eigentbflmlicbfek

ten, p^Ilofop^ffi^en Sleffinn unb elegante @eifre«fein&eit, mit

einer für beibe Ölajionen gleich aortbellbaften Sföifd/ung ge#

gen einanber vertauf$en }u motten febtenen) ro|frten nod) roe*

nlger bie JMbnlfc . »olftfcfce 9>&tfofop&fe, a(0 bie einzelnen

{Dogmen berfefben in ben ©driften be* SJerfaffer« ber $&eo#

bijee. JDurä) jene l&re ©effleeeigentbu'mllcbfelt — treffenbe

pfoebologiftie Beobachtungen ben folge recbtejten ©ebtöffen

»orjiefcenb, unb in allen tyren @el|te*merfen jeber ©attung

nte&r rb«pfoblfHf<b ate metbobffcb — (onnte f&nen umubgll<b

eine *)tyi(ofopbie besagen , bie, mie bie SEBolftfd^e In itjrer Ur/

form/ burebau« für matbematifebe SSBiffenfcbaftlicbCeit berecb'

net, mehr fcbmerfftOige« ©emanb a(« mlrtllcben ©e$alt, mefjr

n>iffenfd>aftli<$e $orm, altf pf9d)o(ogtf<$r Materie, me^r £(ar#

fcelt, alo Slefe b«tte,

«Der eenfualiit Sode, pfpcbologlfcb fein In feinen Unter*

fucfyungen, Clar unb anfcbaulid) in feinem 3beengange, ge>

br&nqt unb blityenb in feinem 93ortrage, mar unb blieb ber

SiebUnge:pbtlo|op£ i«>eler 31ajlonen, bie befbe auf bem &6<b'

Pen OJipfel ber Verfeinerung (tanben^ unb beren alle tföobe*

fd>rifrfrrlf^r ben grbbfien 3Raterta(ifmu* prebtgten/ meinem

bie Q*cnnbfÄ(je be« $erfu<b« Aber ben menfd)(l$en

©erftanb fo gemunfebten S3orf<bub traten , — eine «Pfrllo*

fopbie, bie, eben burd) Da* Unbefiimmte, Uujufammen^nm

tenoe, unb Jolgeiwibtige einiger tyrer Dogmen unb SRffuk
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tote, &u gleitet 3**' ben £leftijl«miu« ttnb mit tiefem bett

&repttjf*mu* aufferorbentliA begä ftiate — ben Qfrptitftfi

mu*, bet In biffer Epoche ale blr $olae ton ber <D7iic^uiig

aller pbifofopbffcfcen ©pjteme bura) ttia'iDer, unb von ber

«billigen 5Bernad)(Äffia,ung »Iffenfcbaftlicber ©earbel'ung ber/

felben, onqefrben »erben mufi. Socfe'tf metapfyftfcb fogt#

fdjen .Kanon unb ©bafteoburv'* platonlftft ftoiftbe SEeral

ttnb ©Mioqen In ber £anb, £«t bet ©ritte (&ttgft auf alle

3Xetapb9<<t unb eigentlich $ fegenannte reine Vernunft er/

tcnntn!(fe (tte ©iat^ematif aufgenommen) 93erfld»t «etban.

«Prafttübe goglt ift ibm — ©tetapbofit: feine tPi9<$ole$te /

felb*t ba roo fte mit ben ©runbfÄ&en ber 3Retap >^fitf jim

fammenljangt, erfennt feine allgemeinen unb bemonftra'

beln <$runbf&$e; benn fie ift elnjlg auf empirlfae ©eob#

acbtung gebaut; 2utbropo(o.<jte unb 3 er8N fberung menfd)!!'

eber SmpfinDungen unb tfetbeufebaften — Ift Itjm Sfcoral $

^^oftfof^eo!o0ie — feine natdrlicbe ^^eotogle; JDar|tellung

unb Änalofe ber Aflt)etif<ben ©efdble gilt Ibm fflr Äeflbetlf

felbjt. j>ume, beflen ^teptiftiemue bem SJerfafler ber Jtrl#

tt! Entlang ju feinem elftem warb , fanb auf ber 3ifel

viele/ unb mitunter febr fd)a(e 2BIberleger, aber faft gar

feine öffentliche $arteinebmer ©o — ber ©ritte;

fo — obgleich — non passibus aequis — ber ©aQier; fo

~ mrbr 9Md) bem erftern alt bem ledern, aber niö}t bis

ju ber gdnjlldjen SBernachlAffigung ber philofo*

pbifdjen SBIffenfdjaftliebf eit, wie ber ©ritte — auch

ber £>eutfcfye, ber ft<h nie größer fällte unb H Plellel^t auch

•) £>entt ba# 6ume bei 9fc»4l tt« ftlnm a>eitfeti»elt iu (fiiafanö

unb in Staufeeid) war, Ift tefannr.

© l
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n(e mar, at< feltbem er begann/ au* Oed/ feinem Bo.ben

fo na$e;t>ern>anbten, duellen ber brtttiföen Snfel ja föbpfen/

nnb &u trinfen; aber mit eigener Jpanb j» föflpfen/ mit

eigenem Httinbeju trinfen. @let«$fam enb(i$ ermdbet bur$

bie immer unb immer bemonftrtrenbe $rocfen&eit ber SBoffU

fc^en ©pftematlf , — bur$ ben pfotfologtföen Beobachtung*

gelft ber SBrltten auf einen neuen/ unb ganj verriebenen

SBeg eingeleitet/ — unb bur<$ bte ju gleicher 3*i* I»

(i$ aufbtfl&enbe f$6ne Äun(l unb ©Iflenföaft von fpefu/

(attoen Unterfu^ungen ju praftifdjen GeruntergejUmmt, —
ftubirte man nun enblicfc au$ in 2>eutfölanb bie «p&Kofop&ie

mef>r r&apfobljllfö ai* »lflenfaaftlic&, me&r bie @ef$i<$te ber

Wtyoptyt unb ber epfleme, aitf bie ©runbfi&e ber SBifletv

fc^aft feibft. JDenn tiefe fe|te man in ber 2ogi!/ 9>fo<$o(o*

gle, Sftoral, in ber Religion, (m 9laturrea)t unb in ber

3lejt&ettf, entroeber altf ganj au*gemad>t, 'ober a(* unaufr

macfybar vorauf / unb mar me&r bemüht/ bie £eferfä£e

ber genannten SBtflenföaften anfc&aulld) unb allgemein /ver;

jtAnblt<& vorzutragen, @ef^ma<f*»oö einreiben unb bem

feimtnben ©eift ber 9iajion einzupfropfen. @o entjtanb bie

für bie ©Übung SDeutfölanb* fo über üM »o&ltbatige

<£po<&e ber populär * p&Uofop&ie, beren mistigen

<£\nflu$ unb torneQmfie Bearbeiter mir fo gleich im folgern

ben ju roärbtgen Kiffen werben / menn mir i&nen gleite roif»

fenföaftliefce ©runbltyfelr abfpreefcen m4(T«n.

3n biefem giiftanbe fanb |ic$ bie «p&tlofop&ie unter ben

aurfgebilbetften S36ltem €uropen*, at* in JDentfaianb bie

Ärttif ber reinen Vernunft erft&ien. JDurö) biefj SBerf

unb bur$ bie in bemfelben aufgefteflfen ©runbfafce unb SRe#

fultate warb in unferm 33aterlanbe (benn über bie ©renjen
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beflelbcn f)fnautf gilt etf twn bcr Äantifn?en «P&tlefopDie, um

geartet mannet Eob • preifenben Hnfdnbigungen beutföer

e^riftfteücr twn ben gortföritren berfclben im 2fu«lanbe,

no$ immer nur —
ad illos vix temiis pcilabitur aura)

warb (n unferm SBaterianbe bie alte 9tu&c ber ^OiCtap^vftf

^

wie eine frieblicfce SBelt burn) ein Srbbeben, erfnyutett. 2f(le

biefoerlgen ©eMube mctapf^flfdier eherne feinen ju warn

fett; i&re S&ewftfynrr ober SBert&clbfgcr ergeben ftd) gegen

ben fitynen £rfd>Atterer/ Aber beflcn erfle Anginge fie mit

einer 3rt »an t>erad>tenber ©lci<$gflltigfeit tynfaben: ein

großer $freil bcr SDenfer neigt ftd^ auf ü)re ©eite; ein nod>

größerer auf bie entgegengefcfete; bcibe timpfen mit eluam

bcr, wie bie ©rieben unb Srcjancr in ber ^llabe:

Homer.

unb in galt) JDcutfdjlanb »erben nur wenige genfer gefum

ben werben, bie bei biefem Kampfe ganj gteia)gflltige 3u<

fdjauer w&ren — einem £ampf, bei weitem c* auf nid)t*

geringere« anffimmt, a\$ auf tie enblfdjt 95crid)tigung ber,

\a\\ feit breitaufeub 3 at)f?"/ «n}> — warum foilte ld> nidjt

fagen? feit ber ganjeu Seit, ba e* beufenbe ©elfter unter

ben SKenfd)«! gab, —
sub iudice

föwebeuben , ^c&fb widrigen gelben ber ^(}i!ofop()fe, ober

vielmehr ber Söernuuft felbjt. 93?an faim e« ba(>er wol)t

uidjt anber*, ale wie eine bcr vielen ungcfdjladjten Hcufhrim.-

gen beut|'d)cr SRe$enfemen. iUiberalitat bctradjtcn, wenn wie cie

$ragc einer erlaubten 2Cfabcmie über bie gort*
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•

ft&rttte ber «met«p&|tflf feit 8eibni| ttitb ®off, In

einigen gelehrten 3eltungen «I* burebau* S^erf < anb Sftsify

(of, 0(6 eine offenbare contradictio in adiecto - bebol)tv

l&d>em faben. 3$ »oenlgften« febe mit Um eblern $NII oe*

9>ublltum'6 In ber obermebnten $roge ben Stoff $u

beti wi^tlgften unb tntereifante ften Unter tu 4 um
gen Ober bat Q)an|e ber fy&fyttn »PbH ofo |> t> I

—

einen ©toff, ber, bearberet, wie er bur<$ feinen allelnareu

fenben ©egenftanb bearbeitet tu werben fautq iff, utit* burcfc

feine SßiJrbe werben mu|j, }ii wichtigen SRtfuUaten fuhren

(ottn.

3uo6rberft alfo föelnt e* mir bem 'Putrfortemmt einer

©e»ell|<baft teuerer »p^tloüjpb/n böcbjt' angenifffen, 6te #uf/

mertiomfelt ber ptylofppbifcben g>c&rtft|t fler untere Stfater*

lanbe* auf bte (Mrreruna. ber frage über eine $ttifTe«fd>aft

fclniulenten, bie eben bureb StRdnner teueren &ei(le< unb

teutfeber ftraft, bur$ Banner, bte immer ber &ioij ber

fRaftion feon werben, einen getbntfe unb Sßolf, fo ritymM

bearbeitet »orten/ unb bte grabe jefct im fceqriff fle&t,

bureb einen anbern ^eutfoen (feinen mofefoerbletiten i&eina*

men wollen war bem gelben, um un* feiner Gin fein«/

ober 9>arteitidjfeit fcbulbig ju ma^en, erfl na$ ber <$e*

fd>i<bte, ©eurfunbung unb Prüfung feiner Sbafen

beilegen; für immer oollinbet ju werben, iöenn »ergeben*

wollen un« einige fd^ne ©njter äberreben, b.^ $ran^fen

unb tfnglanber erit fett ber £potbe, wo fle anfingen, ba*

3o* ber 3R*tapbo|it abgutebättefn, fo benmiibernewürbige

fortfdWtte In ber IntfUeftncaeii äultur jeber Xrt qemaebt;

— $ort|cbritte, bie Urnen ba- fo miglaublicb» rafd) nadweti

(eube jOeutfche in oleler $H*|tyt benetben muß. £>ie gan**
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tiefte JJInfanfefcnng metaptofifaer 6»cfuta}fonen tfr nieftt tinr

eine fe&r eingefd^rdnfte, unb, menn (6 ml<& be* 2uebru<f*

(etienen barf/ fe&r negative Urfa$e jetirr ftortfcfyrirte ; fom

bern bee JDeutfdje verbanft auc& feinem aufbaarenben ftlelfj

In biefer Quittung von Unterfud^ungm jenen Qeift 6e*

£ta)t6, ber Orbnung unb SRer^obe, fo mle eine*

eigentümlichen Sieffinn«, ber a0e feine ©elfte*

werfe von ber f<v&«' unb von ber ernlbtvifTenfc&aftlicftcn Zvt

auaseirtnet. 2Brl<fce* etilem ber £eglf, ber «föetap&ofif,

ber notihllcfyen Religion unb ber SKoral — von brlttiföer

JJanb, rann bero 2ßo(pf<^en an Svlbeiij, nn fl&cil;obe,

an Haltung unb tOofliUnbigfelt an bteCeite gefegt »erben?

SÖetcfje Sammlung ter }a^flofen Essay's ber gngMmber

(unb neef) weniger ber franjfijtfdjen fo genannten prineipes

pliiloso^Itiques) er&ob jtcfy bi* ju bem burefrbringenben

&$arfftnn, ju ber SMnblgCfit unb 2\d)trotten Orbnung,

bie mir in ben fcfyriftfieQeriföen &cnfm&{ern uuferer Zbbtt,

Sföenbelfo&ne, £effinge, (Eoer&arbe, Steten*, ^erje, Witt

ner unb Äante betvunbern? Ceibft bie teueren (Sei/

fteemerfe ber feftfin $ roiffenfcfyaf fliegen ©attung,

tinfre 2femtiia ©alotti'*, unfere SRat&an, unfre 2>on 5tar#

Ic«, finb mit einer getviffen fpef ufatlven @eifie*<

tiefe unb einem Atfet * ibeallfeften ©cfcivunge geftenv

pelt, ben felbft bie Äuefanber }u einem glanjenben fyartt*

terjuge tcutfaen ©enletf ju rennen pflegen. JDer grofje Sng*

lanber ^oljnfpn fagte e* bem brlttlfaen parterre in'* Buge;

flrfyr, ba(j uufero Vefltngtf 3Rinna von JBarnfoelm (unb blrfe

fft geivif nod) populärer attf Zemtfia ©alottl) mit gemiffen

^einbetten bureftroebt n>6re, bie ee in ben beröfymteften CtAtV

ten feiner £)ramatifer vergeben* futye. TCtcr (in faft no$
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Mutigerer SBorfbeil au* bem etiiblum ber «DMapfjoftf m*
ffanb bem ©eutföen burefy batf £id>t, roelcfye* er au« feiner

^Bearbeitung ber fpe f uUtlt>en SBafrrbelten ber not

tü>ll<$en «Religion unb SBoral in bie geoffenbarte

SKeliqion be* <n>riftent&ume^inü&ertrug. (Iben von

blefew Sidjt, welche* tcr geleftrren Jpermeneutlf unb (£j?gefe

twleucbtete, geleitet, ließ ber Seutfrte in ber Geologie,

(Me»"er für bie inteüettuelle Kultur uufer* ©eltf&eilö bitf bat

fctn fo Auger?? wichtigen SBtffenfäaft!,) alle i'ibrtge Slajionen,

unb fogar, ben ©ritten weit hinter ftd> juröcf, — ben ©rit*

ten, burd) oeffen fityne Sinbalö, ©oolaftone, Morgan'*

u. f. w. er bod> juerft auf biefen beffern 2Beg geleitet warb.

2otb SDZonbobbo in bem gelehrten SBerfe „Ancient's Meta-

physics« madjt ba&cr feinen »ritten öber bie gaujUc&e >Ber,

nadjiafftgung ade* ©tubium* ber 9D?etapl)ö(if fe&r gegruubete,

unb, burdj eine gerolffe OberfWcblidtfelt aller, 6etonber* ber

neuem p&llofopülfdjen ©djriftflelier biefer Sttajion nur ju fe&r

gere<frtf*rtigte SSorrcärfe, — «Borrcrtrfe, bie mitunter niebt

geringere dornen treffen, als einen Zedt, ©erfeleu, JJume

u. a. m.

£efen meine £erren frgenb eine« ber englifcfcen Souruale,

ettoa ben Ctitical Review, ober ben Monthley review,

ober ben Critical Review enlarged : unb ©ie werben,

beinahe in jebero etuef biefer geirrten feigen, SRcaeufio*

nen Don roeitlauftigen ?(M;anMungen ober aud) ganjc 2>änbe

ton «preblgten rtber bie JSreleinigMf, Aber ben 3u*gaug

betf Eiligen ©eijletf Dom SJater unb <£o&n, Aber <Prabe(ti/

««5*on unb Sataltemu* u. f. w. fiuben. Unb biefe W&anb#

hingen ober Triften finb nid>t etroa bie Geburten geiuiffer

etoge}cl;raurten föeijter, reelle, gleid)f.«m tobtgeboren unb
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ungefe&en, unbemerft jur ©elt Nmen, unb iorer ebenen

©ermefung überlaffen würben; fonbern fle machen ^arreien,

fle erjeugen, $olppen« ortig, eine «Oicnge anberer ©Triften

für unb wfber fle. eie felbft, bie gelehrten Mitarbeiter oie#

fer fritlfcften glatter, beren edjarfjiiui n>ir in fo mancher

anbern 9lucffid)t bewunbern mtiffen, fte felbft ertlaren fi<$

(n biefen ^pperp^pftfd^en Streitfragen gerobbnlid) für bie eine

•ber bie anbete «Partei, unb mit einer 23arme, einer Ztyil*

ne&mung, bie unfern epalbingen, Seiler'«, SRofenmüU

(ern unb $enfen, — bie jebem filtern ©eobadjter — ein

Wd^etn abnötigen mu£. 3$ felbft, freue ml<&, a(« Mois

mopolit unb al« 'Patriot, ber ©orftfcrltte meine« SJater*

lanbe«, fo oft mir 3b^anblungen ober SRcjenftonen btefer

Brt au« bem flogen $tlanb unter bie Bugen fotnmen. Sßel/

Qtö S3ernacblÄftigt(le aüer beutfaen SRejeufenten * infiitute

mürbe e^riften von biefem fc^olafltic^ > mpfli>'d)en $ebatt

wol>l anber«, al« mit lautem @e$ifd) empfangen? «Patrlo*

ftfd) unb intereffant für bie <E&re ber Sttajion, wie id> eine

metap&pllfae ffrage einer ©efcllfaaft teutfa>cr «PbUofopben

unter ben gegenwärtigen Umfionbcn ber fpefulativeu <pbtlofQ#

Pfote in Seutfölanb finbe, fann id> aud)

3weiten« ben ffiiberfprud) nid)t entbeefen, ben bie

aufgeworfene ftrage in (!d> fcf)lic0en foUte. 5>c;in ge|efct,

man ne&me an, bap ber 93er f affer ber Äritif oa«

ganje gelb überfinnllayr SBeriiuiifterfemittttflc ben »Pbiiofo/

pijen auf Immer abgefd&nitten, unb baburdj aller bieder fo

genannten 3ttetapl)Qftf eltt (£nbe gemalt ^dtte: fo fann man,

wofern anber« £ant feine tleffimugen UnteifiKbungeu nld)t

au unwürbige ©egenfNmbe wfdjwenbet (>at, nod) iminee

mit SXea)t fragen: ,,2Ba« unb wieuiel benn in ben bißljftf*
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„gen ©fernen ber <P&l(ofop$ie bur<& ba* felnfge 6eri<$tlget

„wovben? tn toefc^em Söer^tnig fein ©ofrem gegen o0e an*

„bere (le^e? auf wetzen ©rünben tt beruhe? welker ©rab

„ber J&altbarMt, fo wie bet Svibenj ifjm jugeelgnet werbe»

„fönne? welken ^ttifluf e* biö ba&iti ge&abt unb In bec

„3ufunft wal)rfcb«lnllcb ^aben werbe?"

$Ran fann, bilnft mieb/ ber Sttefapfjofif fo wte

von mannen anbern SBiiTenfcbaften , j. S5. von ber S&eolo*

öle/ von ber SKcdjtswitTenfcfcaft u. f. f. eben ba« fagen,

watf man von gewtffcn überfettm nienf<Ot<<i)en Körpern fagen

inufl: ©ie tonnen nur warfen bmd) 21 b nehmen, nur

gewinnen burct> 23erlult.

Co &at, |. fc. *« neuern 3elten bie Geologie, an

Umfang auffaflenb verloren; Atteln eben burer) biefen SJerlufc

an Umfang/ — unenbUaVvtet gewonnen an ®tf) alt, an

SBafcr&eit ber »egrlffe unb ©runbfi&e, an ©unblgfctt ber

©d)lü|Te/ an Uebereinjtlmmung tfrrer f>iftorif4>en Dogmen

mit anbern ©iffenf^aften mit ber ©efefricbte ber «föenfö/

$elt, mit ber ©efaMte ber alten «ölfer unb i&rer urfprüng*

liefen JDenf* unb ©innesart.

5rA£#» j»/«ic-v ar*»r«5

„2)ie J&Alfte Ift beffer al« ba* @an$e" fagt Wtoater £efiob:

unb eben ble| tjt frbr anwenbbar, fo wie auf viele ©üefyr,

von weiden ein Kspvit, ein Eilzug, bem ©uo> felbft weit

vorgeben f vn würbe, alfo aueb unter fo mannen onberu

ÖBiffenfebaften auf bie iOlfttp&pft*. <£« »üVbe eine fefcr wi<b<

tlge $rage für Me neuern Jperrn ©otte«ge!el>rten feon, btren

grfinbUcfce ^Beantwortung ofcne 3weifel btenen müfj e, bem

alle* wegwerfenben ttngefiüm einiger unter benfelben bte ge«

$6rt>n e$ranfen ju fc^en, bie frage namltty: 92 it
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*le( M ble Geologie bur<* l^re neueilen ©er*
lufle gewonnen? C^beti fo mistig unb ..od) »tcftrtger

Me I* für bif <P*((ofop$fe ble $ro«e : &el<be gort/
dritte ble g&etapfroflr f e ,t l'nbnifc unb Qßolf
gemalt? <t><nn 5a re menlgftet* für einen grogen <tfreil

bee pbilofopbifaen «Publifun* nod> jn>fifelHr ift, in wie*

fern aüe* ba*, mac burd» batf neueue €p|rem ber ^>|>tlofo#

Wt, nÄinüd) bur* bat frttifcfce bes At6.ilg*berger . 'Pfrilo/

foppen, ber 2WpfcP(tt abgefprat&en n>lrb, Ifcr mit fte^t
»ber roenigfrena mit ber bemonftrar|»en <£oiben|, mit ber
öeer allen gmeifel erhabenen @en>iftelt, mit nutzer bitf

«Berueuefie eyfletn entf^eibet, abgefprotften »erben tarn»?

fo ftbeint eine ftrenge unb t> oti aller *Partelfuc&t
entfernte, burtftau* unbefangene Prüfung be*
fritif«,en 0pftenu, alt betjentgen, »elftet umt ali

len neuern ©pftemen ber 'P&tlofop&le o*ne
3»etfel bat >oüftaublg|t e ©anje btlbet, unb
burtfr SReu&clt bee 3ö<enganget, bura> Sief,
f*«n ber »egriff Ä erglleberung, unb, feit Srift*
tele«, unerreichte blaleftlid(>e JDenf feln&eiten
jeber ©attung, ben berubmte|Un epftemen In
ber pfrilofopblfaen Jitteratur an ble ©elte ge*
fteüt Ä u merben »erbient, _ vidiert fit aUe hinterM la&t, - »prjüglt<t> m 0 em ^> latl 5fr e|nft
erlaubten atabemle vorgegebenen grage ju ((«,

$en. Um alfo bie frage von ben $ortfd;rltteii ber S&etapOp,
flf fcU i>eiöl,i* u»> 9r«»bl^ iu beantworte», fange
I* mit ter »orf«„,|f<t « -Xpocfre tiefe 3*traumt an,
unb fage: JD.e ^«ap^U fcat |elt ber *efbn^n>olfict,w
£po(f?e geroptmen.
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Srften*; einen beftbeibnern SDogmatUmu*.

SBer aud) nur bie ed)rtften eine« Weranber »aumgarten

aus Oer Spodje nad) gctbnu) unb S&olf leimt/ wirb gefielen

rortffe«/ ba$ in benfelben t&eil* bura) bic SQerbannung bet

fawerf&lligen mat^>emat(fd>en «ortragöart , t$etl' *urd> ben

tiefem q^^ilotop^en eigmt&nmll<ben analntifd}en ^beengang,

aüe metapbyufdje Eebrfa&e jwar nod> a(* (tveng* beweisbar,

Ober bei weitem nla>t mit jenem alle Einwurfe verfa^em

ben, unb Aber alle Ginwurfe fla> ergaben, glaubenben ©tolj

ter 2>emon|trlrfu<{}t, bargefteUt erlernen. SBan vergieße

Darüber unter anbem bie Söorrebe »Ott Ächten p&ilofopbifaeit

©elfte*, mit melier ber »erbtenftuotle «ffiann fein Sompew

tinm ber SDWaptoftf (Kdit emendat. lot. 3u«gabe; a\m«

ftmtt unb wo man vorjnglta) einige föarffinnige, obgleich

nld)t gan* befriebigenbe Antworten auf einige föarffmnlge

gweifel gegen ben ©afc be* jureic&enben ©runbe* antrifft,

bie »on bem tiefen Einbringen blefes genfer« in bie anal»<

tlf ber begriffe &eugen. <£« \>W Diel gefagt, aber « ifl

ftrengem>abr, wenn id> behaupte, ba& fcaumgarten bur$

feine, (ber Safcl nad> fefcr wenige) edjrlften, unb noa)

tnc&r, burdj feinen anatytlfäen Sbeengang «»f ben *>& Uo'

fop&ifajen @ei|t unb ©efamarf ber beutfd>e» Nation eben

fp umfafTcnb, unb eben fo glüeflieb eingeflößt», ale Rettert

fcurd) feine Triften nid)t minber wie burd) mftnbll^en 23or*

trag, auf blc Salbung beö Äftl)ettfd>en Ocf^macfß ber ©cut«

fteu: wenn gleich beiber «infuig &u gleldjer 3«it burd> fel)r

ganfllg«mitroirfenbeUm!tanbe vorbereitet unb gefördert warb.

£>tee gütigen Uroftanbe waren, in SKÜifid)t b<« Wlofw

p&en, twbefonbere bic neue fcefanntfdjaft *« JDeutfaen mit

ber p&ilo|ep&if<*«i Literatur ber »ritten unb ber grausen:
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«I* m\d)t ihnen nfd^t nur halb ble unau«ftef)N<he unb gt'

fd)tna<f > lofe ©emonftrirfuchc In ber ^>^llofopl)ie verleibet*/

fenbern auch vor^gilch i^rem @eift einen gtöctUd>en ©(fewung

für pfochologlfdje unb Äfrh«if<he Unterfudjungen erhellte —
ein Sbetn gang/ ber aflerbing* bei* ljof)en tellef mal»

p^llofop^le, welche Untcrfuchiuc;':i bfffer Hrt, al« unter

ihrer Sßurbe, gewöhnlich verfanget, nicht günfllg ifh (um

geachtet, wie mir wifien, t>t>r wrfentlidje Cäfce betf ftibnifei'

feben Coffeins ruf pf«chologlfd)en Beobachtungen beruheten.)

eeit btefer «periobe mufte baher mit bem gefunfenen 3nfe<

hen ber 3ntefleftual • philofophlc unb ber eigentlichen SRetapho*

fit oud) ber (glaube an ble unbcjroeifelbarett &emon{tra)ioneit

lt>rer £ogmen von ber einfachen unb Immateriellen Statur

ber ©eele, von ber unbeflreltbaren ©erol^eit Itjrer ^ortbauer

nad) blefem Eebcn, von ber (*rfeuubaifeit ©otte* burch reine

Vernunft :c. natürlich finfeu; unb fünf auch — nur ju offen*

bar. Äciu neu ; erfundener, unb noch fo fcharffinnlg jufam«

mengefefcter Bewfiji für batf eine ober anbere biefer SRefuU

täte (beim an einzelnen JDemonftrctoren fehlte e* nie) fonnte

auffommm, ol)ue fogleich feine (Regner ober SBiberleger }tt

finben. ©eibjt Me mit fo viel ©charffinn an emanber ge<

reihten unb mit allem ©chmutf eines platonischen £ti»U vor«

getrageneu SScwetfe beö unvergeßlichen >})?enbel*fohn für 3m*

materialitat unb Uujterblichfctt unfertf ®et|te6, in bem «Ph*'

bon, fo wie bte neu* unb original igeioanbten SBewelfe eben

biefe« vortrefflichen JDenfero in fdnem legten Sßerf , ben fo»

genannten ©Jorge nftunben, reut Den von bem bei weitem

gr&fjten ber <pl)ilofopl):n unb genfer «Deutfdjlanb* für

batf gehalten/ wae fle wtrfl(d) finb/ „für elegante SR e per

raturen an alten SRut neu (ber SnteOeftualphtlofophle;/
1

Digitized by Google



— 3°

3Me p&Hofop&l&fcen ÄompenbUn (benn, (eiber! Gaben bie

S>eutfd>en t&e« pt)llofopl)lf<frcn ©el(r mebrent&elU In tiefett

«er&d>t ic&en Seiften gepreßt) ertldren, erläutern bte begriffe

von JSSitimaterloltr&t be« ©etfteo, oon ber (Lottbek u. b. gl.;

allem bie $Demonlrra*ionen für bie unbeftettbare SBirflKfeWt

btefer begriffe mürben lange, lange t>or ber Ärltlf ber

reinen Vernunft/ m for ^iftorif$ aufgejagt/ als afferto*

r<fd> bebauptet. <!ben barin lag ber @runb be* <pt)auof

tmn's, ba§ bie beuten «P&llofopfren, fa|t jioei $abre &in#

bureb, über biefe« mertroürbige &ucb ein tiefes &tiüfd;roel*

gen beamteten. SDIe legten Stefultate bei !rltffd>en ©37

(lerne rät bie «Dtetapt^fif Ratten fle langft |d>on, wie bur$

einen (ltlif<hn>elaenben Vertrag / eingeftanoen; es bemonfrrlrte

bie Unberoeitbartett geroiffer gefcrft&e, an beren Seroelobar/

feit jie l&ngft fdjon felbft qejmelfelt Rotten. 2>le, auf einem/

nod) t^rer Meinung/ fallen unb ungearünbeten Problem

(auf ber befannten $umlf$en Xbbanblung von Urfahr

unb SBtrfung) erbaute ©runblage, — f<blm iljnen oerbaefc/

tlg, oser wenigfteno ntc^r ber ungern 6 billigen Huitrengung

toertb, »eltbe bie 5)urcbfcbauung beö qanjen <&ebaubef tv

forberte: für bie »Pfpcbologle , biefe neue, ber unfruchtbaren

unb Iid>t fc&euen SKetapbofif mit $e$t vorgezogene Webling*

»ifTenfc^aft, fallen fte In bem SBer* bee .«öui«6berger Hrl*

(lotcle* eine (arjlicbe (£rnbte. (Sleaanj ber ^ebretbart, —
mtmnebr nor& *enblgeo S&cbürfmfj eine« jroen jöuc&ef, bao ge#

lefen feon wollte, — fehlte bem 2Berf überall, unb mugte

beinahe fehlen roegen ber an*0 @<bo(ajlifcbe grenjenben 'Zwh

fent)fit ber abgeoanbelten Materie. ©eo>ifl> übertrieben*

ftbeiuenbe unb in jebem $all parabojre S3orber< unb &djmjj<

Ptye be* neuen ®oflemo Wnnten (glaubten jie) ber SWlgton
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unb QRoratit&t fegar ge(Ä$rfi<$ werben, ©egrönbete Urfa*

$en genug ftir JDeutfalanb* Wlofep&en/ bie ÄrttiC ber

reinen Vernunft

tanquam rem sacram

liegen/ unb ba* frittfcfye ©yjtem auf ft$ felbfl berufen |»

(äffen

!

^elbft ber JDogmatutmu*/ mit welkem ftd) ba* pfeife*

fopfjiföe $Raga}in unb Xr$io bec Jpetrn <?berfearb bem frU

tiföen ©pftem unter allen am (auteflen entgegenflellt, wie

entfernt iß er bei ung(aub(i$ vielen unb untertennbaren Uftlfj«

verfianbnfffen ber £eferfafee be* £6ntg6berger/3Beltroeifen otn

ben ®olftf$en £emonftrajlonen ! ©ie trifft er gewfi&nliefr

me&r b)e neue $&eorie ber formen unb ber Äategorten, ober

bie J^auptrefultate ber tDfetap&oflc"! Ößle iffo offenbar fnw

wer mefer bie alte Ärt ber ©emtgfeeit btefer

a(* bie unbefrreitbare ©ewtfj&elt felbfl/ wofür man fampfet!

3n jebem $a0 war e* me§r «PrinjfplenloflgMt/ Unbe*

filmmtbeit unb ©efemanfenbe* ber begriffe unb Ee&rfäfce,

woburefc ein neue« ©ojlem ber fpefulatioen «P&Uofop&ie nofy*

wenbig gemalt warb/ alt floljer &ogmat(*mu*/ ber fa|t

feit nu&r al« trüter)alb JDejennlcn in Softem* tofen/ alle*

burd)einanber*mff<fjenben 0feptljl<mu* übergegangen. JDie

einftwelllgen, obg(el$ bur<$ ben ©djarffinn ber Sorm, ni$t

ganj )u veraltenden ©pfteme eine« gruffutf unb &arjef

bebArfen, wegen tf^retf immer eingeföranften unb fefer «or*

flbergefeenben «inftoffe* auf ben @ang] ber beutföen $&llo*

fop|le/ feiner befonbern €rwi&nung.

€in wefentii^er ©ewinn ber 9)&ifofop&ie war

3 weiten«: einegogif beo ©ef<&mact* ober fog*

nannte ttefifeetlf/ welche ber obengenannte ©aumgarten
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ju«r|t aufließ«. SDenn o&«,W(& bfe mattti'[|«i «Prln|lplm

be* CMefdjm^rf*, welche ber feine JDenfer bem <3$e&diibe

©mtrte legte, fetneswegefi Ijaltbar gefunben wcrbeti; fo bleibt

bort titelt nur bie 3bee felbfl — eine« <pi)ilofep&en felje

wrtibuj/ fonbern bie Kultur beö ©efc&macf* unb ber fid)t<

pfucbologlfc&e unb fritifdje ©eift ber JDeutfdjen baben burefc

ben $aumgnrtenfc&en 58erfuc&, fo n>ie nic&t weniger bur$

bie nadjfolgenben Briefe über bie Qrmpfinbung, »on

ber JJanb bet Sttenbelefo&n , burefo ben Eeffmfiifdjen Caofeon,

unb onbere SBerfe/ in welken bie ©runbfifce bec ^atlifc^cn

SBeltmelfen erläutert, erweitert, angewanbt ober berichtiget

würben, unw(berfprecfcllc& viel gewonnen. 2Bir werben in

unferer 3b(>anb(ung jeigen, bafj bie fantifd>e, fogenannte

Srltif ber d|tyetlföen Urt&eilofraft , biefe &6&*re Wettf

(benu fo würben wir'6 nennen) eineif ber *erbien|r»odfleii

<£tücfe bei fiitlfdjen <i2t)(iem«f ausmacht.

3d) fonn wegen be* wefentlta>n Sbelt« ber $bbanb'

(ung nicht lange verweilen felbjt ba, wo ld> con amore weil

ien möchte, unb ge(>e bafcer weiter fort au einem «ubero

we)'eiu!(d)rn gewinn ber ^iiofop^ie feit ber £etbui&»2Bolfu

fd;en (Epoche, ndmltcfc:

Jöiittenß: burd) bie ^opular^plMlofopljie. S28ettn

ee bei ber ächten Kultur unb 3uff(ärung einer Nation unb ber

2D:enfd;l)eit übethnupt, juerft unb oor allem barauf an*

fftnw.t, &a£ ber föe/ft btu Senlen* unter ben 'üJienfdjeu

geiuctft unb verbreitet , baß frtr SS>af;tl)e(t/ @d>6nl>eit unb

$ugenb ein ebleö ^iiteten« in ben »§crjen entflammt/ unb

ju blefem %wd inebefoubere bie wid)tig|len unb ititereffantc/

jleu aller SSabrfceiten mit einer gewiflen lebenbigen Äcaft,

uub wir eö au$ nur vermitteijt eine* gefälligen ©ewanbe*,

buref)

Digitized by Google



- 33
~~

feurdj $latheft, $fleu(jelt unb (Eleganj ber JEarftellung, in

bie &mütf)tt — befonber* auch Derjenigen übertragen »er»

ben, tie, allemal ber unvergleichbar» größere ZhcH unfer ©e/

fliegt*/ Dort ber (Ireng * mtflenfchaftllcben .Kultur auf immer

entfernt ftnb, unb CvfeUeid>c nur be|to t>rin'amer frtr bat

SSSo^I be* <&an*en) auf immer entfernt bleiben muffen: fa

Ifl bie »Populär* pbllofophie , biefee ©ebÄube ber neuem 3*1*

(benn bat gnechlfd>e unb rftmlfcbe ^(ltertr>tim fteüet uutf nur

trenne, obgleich mitunter einige noch immer unerreichte, SKu--

fier in biefer (Gattung auf; eine* ber tvfchttgften 9Berfjeuge

In ber JJanb ber Sorfer/ung gemefen, um bie in einen um

fagllchen 3Bu(t theoiogifcher, mvftifcher, metapl;t;fifchcr unb

politifdjer !8orurti)etle unb Smbümer verfunfeue europAi'

f4>e SKenfd;l)eit ju faubern, jn läutern unb fie lt)w ur/

fprunglichen^nteUeftualitAr, ich ivjfl fagen, 9ernunftfahig< unb

JDenfmunbigfeit mlebcrjugcben. JDenn unleugbar Ifl*, (mal

auch einige unferer jungen ©rlechllnge von ber unerreichbar

r)ol)en Kultur be*, ohne 3»effcl gebilDetflen SBotfe* be* 0(1/

terthum*, ber £anbe*leute ber ^onwre unb »plotone untf

nberfd»va&en moüen,) baß mir SuropÄer, feit ber SNeivtou*

Heibui^ifdjen Epoche insbefonbere, bie grledjifdjc Qlajiou (ooit

ben fKämem fanu tytt nicht bie Siebe fetm) an mahrer in/

teUeftueOen Kultur unb verbreitetem philofopi)lfd)em 05el(l,

mit tiberragen; wenn mir gleich ben &e(T&«rn ber SDÜnerven

unb olympijcbcn Jupiter* von bem 9)M6cl ber 'phtbiafje/ an

(jimlichem @d)6nheitGgefuhle gern nachgehen wollen.

JSiefe intcüeftuelle Kultur aber, blefer pbllo|opl)ifche @eifl

unferi 3al)rhunbert6 — mein verbanft er (td> ? (*r ifl ein

unbejtreltbarielgcnthfimlidjee <£rjcugnljj ber «Popularphilofo*

pi)ie, bie ihren etammbaum mit nicht geringem tarnen,
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ol« denen ber größten unb betvunbertfien ©(brlftfteffer ber

neuem SHajionen f<bmürft, mit ben «Hamen eine« ©bafte«*

burv, £ocfe, Abblfoit, £ume unter ben <£nglanbern; eine«

SBontetfqufou, S3o(talre/ SRoufleau unter beu ^rnnjofen;

eine« ©eccoria unb Rangier» unter ben Staltanern; ber

Abbte, 8efltnge, <ffienbel«fo&ne, ©arve, Jperber unb vieler

anbern unter ben Jöeutfd)en. 3cf> fpotte, icfc hohnla$(e

nicht: ich f«4e SBa^r^eit, tvie e« emem ^hitojbphen geziemt.

Aber man jetae mir In vielen ber Äompenbien ber logi*

fchen, metapt)y|ifchen unb 9ftorölfo|teme, bie nach ber frltfc

fchen #orm jugefchnltten tvorben, — man geige mir In

vielen berfefben (ehrenvolle Aufnahmen verfparen wir fiir

bie funftige SBärbfgung) biefen SBeobacbtungsgeift, tiefe«

<3tubtum be« menföUAeu ©elfte« unb #crjen«, tiefe ^Deutlich»

feit in ber 3ergtieberung unb 3ufommen|teuung ber Söegriffe,

biefe Cleganj ber ©arjtelwng, bie (mir tvoUen ber, ber 9*a-

}ion unvergeßlichen SBerfe unferer verdorbenen Abbte, ^ef

finge, $Renbel«fohne, nicht ermahnen) in be« Aphorismen

ober lu ber Anthropologie eine« iplatner«, tn ber tytotit

be« $cnten« unb Smpfinben« von (Sberharb, in bem 2Berf

u"6er ben ßfefömarf (bie neue Auflage) von tSJarfu« Jper|,

In bem ^cberfd>en SBerfe über ben menschlichen mu<n, in

ber SKelnerfcben ©efcfji^te ber gBtffenfchaftcti •) berrfefeen:

(wir reben hier nur v*u bem ©anjen, nicht von einjelnen

falfchen ober unrichtigen ©liefen). $ian jeige e« un«: unb

mir tvoBen ben flogen epett einiger Anhänger betf neuen

*) ©er Serfoffet tiefer *6*anMuna fjat nievt Ue (ftee, tte flenanm
f#n e^rifMeiler, fcen einigen $eti autgenommen , »on «JJecfon ju femien.

Srfto «in« unt> nnp4tn)e9ifd)er 1(1 die $u»igwifl, die et i&nen Datbringt

Digitized by Google



— 35
-

fptfuUfloen eoffrm« - nl$t geredjtfertlgt, nf<tt entfdmfc

ttpt glauben — (benn nao> roeldjer SXfgfl ber ffloral ffcnm

ten mir ble«?) fonbern tfon au* nur für miuber»t&6ric$t

galten. BÜerbing* bietet ble «Popuiarp&Hofoptye tljetlo bur$

tte t^eaenjttube, roc'd>e fie bemäntelt, uub bie geroG&nltd) *n

ber ^0» ttre beo Tlügntietn IntetefTauten Ii gen , t^elt» burdji

ble 21rt, rote fle ben ©egenflanb bebanbelt, Iferen 3(«»bjuerii

mannigfaltige uub unmittelbare ©elegei.^lt bar, fttfc altf

©enfer, al« Banner von GJefömact, uub al6 faöue &<b-i\u

(teüer tugleUft, ju jelgen: unterbeg ber (tr.nge ÜBttaptofifer

von blefen brel fo roefentltdjen etuefen eine« oortreffltdjen

S&udjec fa(l burc&gangig nur ben genfer jelgen fann; ben

JDenfer, ber, ba ber £Jegeuj*aub ber Unrerfudjüng l)ter ge*

roSlniUa) jenfelt* afleö prafttfd>eu 3me:cfl* Hegt, Um

funbigen fo oft ©r übler feinen mup. Um fo geredner

aber Ifl and) bas 58orurtl>cil gegen ble gro}>e SDietitje junger

uub gvoger 2>enfer, ble, »eu bem fernen $Atfd>lrtn l)en

ab, roeldjee fie fid>, tief unten au ber Marmor » »ptramloe

bc* grc0en £6ntgeberger« gefdjnllielt, ben beinl)intc|lcn unferer

c-eutfdjcn *Vopularpt)i(ofüphen, |o rote nldjt rosiger einem

Cocfe, (eibuife uub 5üolf, £ot;u fpred>cn! <5üau 1(1, bunft

mid>, unm&gUd} ein großer genfer baburd), bafl mau bat

& ebadjte eine* Zubern flaff.fijtrt: mau (>ar, glaub* 1$,

nlcfct ben ed>arfbllcf be« 3Mero baburd), baß man eine von

frember £anb gefdjliffene Frille auf bei- $Ua|V tragt i nun

!anu, glaub' id), mitunter me&r SD.Mihtaft »crMtucn bmcfr

einen, felbft auf Sföipvcrttanb gegriiubeten viinrourf grien

bao Äriti|d;e, fo ro!e gegen fe&eo anbete pi)llo|op.)t,d>e öo<

(lern, alo burdj jefcn, bem •p^llofop^n am »Pregeljtroin (e^r

:ic^tig na$regiftrlrt« ^atcgorimtabeUen! 3* bin ein fe&r
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part&eplofer 3uf<ftauer ber pbilofop&;faen etreltlgfeiten : id>

bin fo gluctlid), «od» einige onOcie SßiflVnfdjüften, al* bloß

fpefulatioe <pi>ilofopfrie, ju leimen. 'Aber id> fprcrte |>tcc als;

Patriot ber beut|d>en eitierotur: id> ergebe midj gegen ben

unoerjelbllcben SKigbraud), reellen die u uejie >p<jtlofopt)ie

(obglei<& nur aufallig) veranlaget &at, alle SttiAt Kantianer

Unbenfer ju fdjelten, unb, roa* nocfr mehr fageii will, ber

9iöjlon gleidrfam In** angebt ju rufen: „2>eme planier

/

<£berl)arbe, @aroe, $eber — blej> bi^^eclgcn Sacfdtrager

be* fabnen Siebte*, ba* bi# erleu^tete, fiub blinöe ftttyrer;

— ble «ffienbelfforjne, bie Eeffinge — n>er mag fie lefeu? —
fle führen ble 2Borte „objeftto uub fubjeftu», formen unb

Kategorien, nid^t im Sttunbe!
41 ©le ftub populär; pfe<#

lofop&en!«

Unbegreijli* l|r mir«, wie ein «Kann »on feinem @e/

fflty/ «nb oon eblein JJerjen, n>ie ein !Keim>lb, be« «Kamen

„«Populär* p&itofopfc unb »populär« p^Uofop^ic' ' *u ©d>el*'

mortem berabioürbfgen fonnte. ©ein Sffierf von un&e*

jtrettbar<r 93ortrefflid)eelt, feine ©riefe über ble Jtantf'

f$e <p&tlofop()ie (mir werben fünfttg tyr gegntnbete*

Job auefagen) 1(1 gemn) ber fd^enOrtnlrbigfie ©eltrag au*

ber neu » metapbojiföen ©djule ju ber fdjbnen unb gefdjmacf*

«ollen populär »p^lofopfote: em ®<r^ ocgo.bt mit allen

Söorjugen einer fdjarfen unb geübten JDeuKraft, eine* feinen

©eobad)tung«gei|te* öber ©ang uub (Sntcrlcfeluug unferer

3t>een unb ©efityle, unb eine« ((affiföeit ©iol«. Sßcnn

man fajt burdjg&nglg gemagt bat, ben 2ßert[) feiner rein»

fpefulatrven ab&aublungen »erbadjtig *u macfcfn, unb i&nen

beu aller Äunjt ber ftorm, Innern ©er/alt unb biir^fcVo«^«1

ben Slefblirf abjuf»re<fcen (worüber wir frier nt«^t entfdjeü
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ben); fo wirb man Me genannten ©orsflge jene* feine*

<Popular*werfetf »ergeben* — aud> nur ju bejwetfem

fucben. Äant felbft, bicfer an umfcbaueubcm Slef&llcf, feiner

©egriffrjcrglleberungaga^e, all burd)forfcf>cnber <£pM)fraft,

unb gewanbter JDhlcWf (Sinnige unb Unerrefcf){»aie, wie oft

wßnfdjt er ftef> $umt'i:6 0»i:f> — eln*6 »Populär pfjifofo/

p&eu) J?ume*n* »Pcf>Ml .ririr br-.t 3>ortraq*, uno Strubel*

fcfjng £legauj! 2Sic wlcbcrl)iiai lid> \d)hi}t er S&iuingar«

ten«, «planier«, Setcne ed>arffum? ifinjelne Tlu-foHe (am

&d)lü$ ber »ProlegomenciO fo wie gegen £berf>arb, waren—
batf SDia^ne - fdjrttteln bei aufgereiht n £6wen, beffen et beu

€b«l»mrtttjlgen in ber erflcn Ctunbe rul>iger Gliifefrr In fid>

felbfr, otyne 3it>effef gereuet l;abeu wirb! ?lber ber originelle

$rd)iteft be« frltifcfcen Eejjrgecaute« fielet von ber tytyt

beffelben tyerab auf bie Sief, unreuroai.teluben; unb u)m adeln

mag e« vergfinnet fcon, bie|V, von jener J&öt>e &erab, fleiner

ju fe&cn, al« ftc vUüeie&t au |ie& ftnt: turefc ©ebanfen ber

pßülgen Xuebauuug unb SBotteubung feine« eigenen SBerfe*

jer|treut, mag er bie tlelnern Sieben >gebaube äberfe&en.

3(ber fie, feine Steten« arbeiter, Me beefc, bei allem eigen/

tbrtmlidjen ßleiij unb S$au verftinbnnj, tUcr)t wie er, pon

oben fcerab, fontern von unten hinauf febaucn; fte, Me mit

ben aiifcrrn beruhten S&öuleuteu — wenlgflentf je&t nods,

ohne vor ben vlajen ber Slajlon err6tyen ju bdrfen, auf

Ifiner §liebe freien — nad> welcher Kategorie pr)Uofop^f#

febrr 8>al)r:).'ir ober moraüfd^er ^>flid>t, mbgen fte biefe »er*

adjien ober fie ab uitwürbJge Materialien» &evbelf4>affer, a(*

J^fl;; upc & Hintraget bei ber S&ajlon peifc&reien, perlentw

ben? frciltdj —
Iliacos intra muros peccatur et extra.
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fDtffwerftanbniffe! elnftwefllge Unge&Mgfelten in ber 93?rtbel*

btgungeartl — SUeln ber alte Äampfer tritt nie olme HytiU

ne&mung, ber jüngere ni<$t o&ne 9Wb be« 3ufdmueco, auf

btn jtampfplafe. £r|t wenn bie fpefulattoen <pi)llofopben ber

neuern @*n!e mit ber großem ©efttmmtfrelt ber S&egrijfe,

mit ben feilen ©runden, mit ben buiibiqeu e>d)lu(fep, bie

fle i&rem grojjen £e(>rer abgelernt , bie Älarfyelt be* Xutfi

brurte;, ben @<$murt ber e^reibart, bie ftelnbett ber SSeiw

bungen, ben pfyc&ologifdjen SBHrf unferer ak «Populär» p&ilo»

foppen berfl&mten&djrlftlMer werben verbunben fcaben (uub

JJr, SReln&ofb In feinen ©riefen Aber bie itantlffte <P&Uofo#

p&te unb einige anbere nad) tym fcaben baoon melfler&afte

groben aufgeteilt): cr(l alobairo wirb bat bewunbernbe

5Detufcr)Ianb fagen; 0ie übertreffen bie/ bie jte eln(t »era<$<

teten! JDenn baji ber OMft ber ©vunblicfcfelt, ber feinern

JBeftimmt&eit, &** tiefem $erf<&en* uub Knöringen* / burcfr

bie frttiföe ^>^lpfppl)ie , in 2>eutf$lanb fefor glurtlt<& ge*

werft werben; ja baß mancftt unfrer «popularptylofoprjen, in

tranfcenbentaten Unterfuäungen , offenbar hinter vielen ber

Bn&anger be* £ö'nig«berger>3Beltweifen jurflcflte&en, werbe

i<b nie ableugnen, Unfere ^erreu tDJetapfypjifer roenigfien*

mäffen/ feit ber (Jrföelimiig ber ^tritU ber reinen Vernunft/

Wie einfl $&emi|lofle* von bem großen eiege be* SOilltiabetf,

fagen: SftarAtro« laßt und nidjt fdifofen,

97ocf> wtirbe i<r> nl* Qfewiun ber 9ftetap()9fif

Viertens: Sjnjelue ^er!4)t
i
gungen in wefenfr

lldjen gegriffen unb GJrunbfafcen f;injufugen —
wenn nicbt, eben in biefer 3$ ffenfcbaft etnjlg, alles fo f^r

in'« ©rofje gten»ie/ frag burd) SJerbefferungen be* (Jiujelnen

weieutltd)cr ©ewlnn fAr'eJ ©qnje nt$r &u erwarten flel)t. 3»
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tiefen Beringungen einzelner fcegriffe unb ©runbf&fce würz

ten wir fo viele föarfflnnlge ©emerfungen ber SMeubeltfi

foljne, QMatner, (Jberbarbe, Seien*, Ziebemann , über bat

©auje ober über clnjelue Spelle ber ©©(lerne iftrer pfrllofo«

p&ifd)en 93orgiuger ber alten uub Der neuem 3elt rennen:

ol« wobureb ber ©el(r bee 9}ad;benfen* angeregt, bie $r»

fenutnifj ber S&abr^ett ober wenigftenti be* &rabe* l&rer

©ewlgbeit ober Ungewifibelt, bur<b Bufdnunenflellung t>er*

fdjfebener unb oft fönur .< (trat** entgegen * gefegter ©njteme

gefirbert, unb. Im ©arjen, jener fceilfame, befdjeibene JDog*

matltfrau* unb weife ©fepüjtemui ^ervorgebracfyt warb, ber,

nenn er g(ei<ft nic^t auf burd)au«>feflen unb unangreifbaren

«Prinjiplen beruhete (weldjee er, wenn pt)llofop&if$e 2Ba&r*

Reiten bemonflrabel fepn foOen, allerbings wüßte}, benned)

bie A4» re $orm be« 2>cnfciu für ben <p()ilofop&en Ift,

unb Ifen gewiflVwta|jen allein jwlfcben ben gefährlichen

flippen ber ©pfremfuebt von ber einen, ber g&nftlicfyen ©eg*

werfung alle* bieder £rfauur:n von ber aubtvn ©elte, glucfc

(($ ^inburefc fü&rt, unb Oae ba« SHidjtfgfte Ift) i&m an

ber €rfa()rung einen fu!:an unb ur.nüglidmn Sfcgweifer

jelgt, als an ber ©pctuiajloti ! 2(n bie (Epfce biefer $5e*

ridjtfger wetap(>vfifa^er ©egriffe würben wir ben berühmten

Lambert (teilen: n&<b|t (fem (bie Herren Kantianer erlauben

boefr einen »ergejjuen bauten tu (frmnciung ju bringen?)

Seien« mit feinem SBerf über Me (Sntwlrfelung ber menfd)*

litbeu Statur. 2>e* Ir^ter» SBcrf, obgleld) au edjön|)eit

be* SBortrag« unb ßjegnfficrglteberungegabe ^luter bem

Eortifcben über ben me«ifcf>Ud>en 33er|Unb, Dürfte bennod)

bur<& elgent&üinll<$e Älaifoelt ber SDifjlou, bura) 95ermeibimg

atter fc|>olafli|'cfyen Terminologie, uub bur$ einzelne originelle
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anflcfcten, ba* einjige femi, m* wir ben (toljen ©ritten in

tiefer Htt entg«\qenfrellen ttnnen.

Gin würbige* ©egenflücf ju beut Setenfc&en ©erf &at

un* btc fi-itifdjc pljilofopfjie in ber „QJrunblage ju einer 5Btfr

fenfd)<ift6let)re be* JJerrn <prof. §id>te
l

geliefert: ein S&err
5

,

roeldje«, wenn fein 93erfaffer and) uidjt gönn baß Biet er*

teiefet bitte, u>e(djc6 er ftd> voritccfte, a(* worüber man erfi

nod) fünftigen 'Prüfungen ben Tlusfprud) tljun fann, benuod)

fcurdj ben barin fcerrfcben&en ©eift be* $ieffinns ein £ nf#

tnat)( t»eo Ad)tpl>llofppbi|c!>en QJenies bes Jperrn \\id>te i|t.

gwetfeifyaft, ob e* ^dwürlgfett be* ©eae<iffrmt>e*, ob etf

€llfert!(jfeit be* @<ferift|reu*erß war, worüber er, ber fein

Salent elne6 glürflicben Tlua&rucf* burefc manche onbre fd>a>'

fcare ^tfcrtft j)inlangtid) bewiefen foat, grabe in bief in 'Ber!

fcier, bort fajt *u fe&r ftefc in 2>unfel&clt verhüllet, wirb ber

2efer tsem 93erfaffer ber <£lementar>p()ilofopl)ie ju

SRücffüfct ber Legans ber $orm unb be* Tfuebrucf* bie »palme

reiben.

93on Lambert
1

* SBerbienften unb feiner Söttify gung ein/

Seiner metapbyfifcbeu begriffe itwbefoubere. ju reben, febeint

mir iWerflnjjig, inbem jeber Äenuer an blefen Säumen nur

erinnert werben barf. 2>enn wag unb wieviel ein jeber un#

frer guten genfer für tTOetap&ofif unb »J>bilofo?ijie gekittet,

fanu unb will ld> &ier nid;t weitlauftig jerglieoeru. <£tn

Siuguft (£&?rl)arb (alfo ntd^t ber als <2c$rift|teUer bc

Uv.nu «Prof, in £alle; fcat ein SSBerf getrieben : 53 er fudj

einer ©efdjlcfcte ber goctf cf; ritte ber «ptMlofopine

in Seutfcfclanb, (£alle bei jRujt 1794.) Srfrer 'S&eil -
wo man wenigjteu« einige«, obgleld) nur biftoiifcbe*, unb

aud) Meie* uiweipnbtg, unb feiten mit wahrem <Z>n\l ö<r

yiiioicp^C/ auf«mnKuge|Mt fiubet.
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«ttad) allem tiefem fann man * aber roofol nidfr w8rtfle$

oer ©a&r&elt gemÄ(j finben, wa« £r. SXeinf>ol6 tn bem er»

jlen feiner ©riefe über bie Äantifdje ^bilofopbie von einer

sanjlid)en 3errAttung aller S&egriffe un> QirunbfAfee ber SDto

tapfcpfif, ber ^^eoloale, «Oioral, «Xe^tguuffcnf^oit unb &v
fd)macfelebre in einem/ an'* ®d>auerlid)e grenjenben, Q>e*

mtylbe fagt, eine 3errrtttung, bie ber äaimfd.eu $pod)e un*

mittelbar vor&ergegangen fepn fott. Äant, felbfl .Kenner unb

tätiger $l;eime&mer in ber pbilofopblfdjen £itteratur, feit

roe&r altf vier vollen &e}ennien, erwdfynt biefer gätiiUd)en

Serrüttung aller ©egriffe unb ©runbf&fce ber rotd)tigften

2Biflenfd)aften nlrgeno« aud) nur mit einem SSBorte.

jiplen* unb ^pfteni'lofigfeit/ ©towanfenbe* unb Unbeflimm#

tti ber ßVgriffe unb ©runbfafce, etubium ber @efd>i*te

ber 9>fotlofopl)ie jtatt eigener Bearbeitung berfelben, warf er

ber nad) ; n>olfifd)en £pod>e mit SRedjt, unb mir mit llmi,

tor; aBeö bie* aber fann aud) mit eben fo viel 3ted)t jebcr

anbern £pod)e ber pbilofopbifd)en Citteratur vorgeworfen wer/

ben, wo (unb vießeidu nur tum SBortbeil be* eclbfibenfrue*)

fein ©laube au ein be(tlmmteo ©oflem galt. Allein wenn

burd> ba* £umlfd)c «Problem mirflid) alle Qränbc ber gei

nannten 2Bi(fenfd)aften erftf)Attert waren (wie tief;, auger

bem iBerfafftr ber Ärltif ber reinen Vernunft/ ttlemaub abm

bete, nieiuanb — weil nur Jtant'* tiefgreifenber ©cnarffiim

allein bieg ol>nben fonnte, uub weil bao $umifd)e ^ro/

blem, um tiefe Bfonbung in tym ^ervotjubrlngen, erft in

£ant*e ©*ijt g:moteit werben mugte) fo fuhren alle 0)1)1/

loiivb«) ber beriibmtefren 9Ja$ionen (Europens fort, ein jeber

fein einzelne* &ebÄubd)en von S3i||enfd)aft rul^ig ju bewolj*

nen, — entweber überzeugt/ baß bas, wa* baran baufällig
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mar, bur<* fetit <nart)benfeu unb feine eollogfcmen in bef,

fern etanb gefegt »erbe« fbnnte, ober auc& überzeugt, tag

man oor ber «anb eben fo fid>er bartn wohnen fönne, a»

alle SBorMren bartn gemofrnt Ratten. Beua $ume, md>

bem ?lu*brucf im Evangelium, ber $elub mar, ber auf bem

meiten ©efilbe ber <pi>ilofop&ie Unfraut unter ben SBatjen

gefaet fcatte: fo galt e* au<& frier: „2>le 8eute fallefen."

3a einige tiefer 8eute mollen, felbjl na^bem fle ermaßt finb,

ifrren *ugen nic&t trauen, um in ber Wlofop&le ble*feit«

ber Santlföen «periobe nw)t*, burc&au« nid>tt - al* Um

traut ju fe&en *). 2>cr Sßerfafler tiefer 3b&anblung ge&brt

nldjt *u biefen teuren: er erfennt mit bem SöerfafTer ber

Ärlttf ba« eoftem* unb <prlnjlpien>lofe, Unbc(llmmte unb

©djmanfenbe ber bisherigen 3ft<tapfr»fir\

SBa« er aber über ba* Santlföe ©oftem felbft glaubt,

unb autf ©ränben glaubt, wirb er eben jefct in bem mistig*

fleu unb rocfeutlldtfen $&eil blefer Wanb'ung entmlcreln,

meuu er altf ben unbe(treitbar>mi(frtig(len unb umfafTenb|ten

föciuinn ber Wlofoptjie feit eeibnlfe unb SBolf anfügt

Sunftciu: ba« fritlf^e ße^rfvflem bee £errn

«Prof. $aut in Königsberg.

5ße|d;.utung unb äßi'ubigung biefe«, jeben genfer augerjt

luteeeffirenben elftem*, wirb alfo oon nun an ber ©egem

(lanb ber Unterfud)ung fer»n.

Sa bie dritte ber reinen S3 et nun f t ba« eigen*

U^c eel)ih;|lem entölt: fo roerbe id> btc ÖJrunbfafte unb

*) T>er <8erf. blefer abOanotuno f»5lt t* frtc üfcerfliifil«, *ict an öie

ftort)aI)t»n4 ju erinnern, ö.e et nnt je*« Seutffle einem ea>rtft.i»ikt

von fttiutiPiM Seift tinO öefcDmacf |'4MUC»a trt.
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Sfrfultate be|Tet6en juerfl barjtellen; bann fte gefeit

einige verwanbte, ibec vermanbt* f<betnenbe S>e#

griffe, ©runbfäfce unb SUfultate ber Altern unb ber neuem

«PWofrphie, j. Sb. be* Q>lato / ari(lote!e* unb be« eertu*

<^mpir(e<i6 unter ben Mm, bes 8eibnlfc (befonbere feine«

S£md)ä Nouveaux essays sur TcnLendcmcnt huinnin)

unrer ben Sfauern galten; bann einzelne ©cfHoifrig*

fetten erläutern, unb n>i<ttige diuwarfe ber wid)iiaften

(Gegner (bereu u unter ber ja&(Iofen SDienye bewuubernewür

big wenige giebt) beantworten/ fo vie( (id> bavon beantwor/

ten lafien; bann e n b 1 1 d> meine eigene präfenoen

S&emerfungen &tnjufu*gen. JDie Äritif ber praftifeben

SBenranft, b(e Religion In ben ^renjeu ber Vernunft, unb

bie Ärttlf ber Urtbeiltfraft, wetbeu wir, obgleld) unoer*

gfeicfcbar färjer, cennod) tüd}t weniger flrrugc uub unbefan*

gen bar|teflen, etlAutern uub prüfen , unb fo — unfere

Ue&erftc^t unb Prüfung be* frttiftben ©tjiteme enben.

SBir geben alfo luobrbeft eiue

JDarjtellung be* fritifd>en ©pflem* nad)

feiner ÖJrunblage.

34 gt(icb*s baß id) foicr auf ein wefcntliäc* 0>lelffid>t

ba* roefentlld>|te 93erbieuft, mit weitem td> btefe 2lbl>anb*

lung au«(teuern tonnte) $er&tcbt tbun muß. $>ae £antifd)e

Cnftem, fajt obne alle ibm eigentl)äm!id>e metapl)Dfifc() . ted>#

n fite 'Serminofogie, in einem gebrAngten 2lbri§, unb bennod)

pröjts unb fafiltd), bargejleüt — machte eine 2tnja^l Sbogen

ans, bie, wie id) am £nbe ber Xb^anbhtng gewahr warb,

btcfclbe weit über bie @reir,en eines S&udj5 tjttuu« an/

fdjwettte. (£ine uufAgü^e 3ftitye fcatte mir btefe Arbeit ge#

fojiet! 3$ opfere fte auf: unb fefce eiue JDarjteUung ber
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©runblage bee MtlMen ©offen,*, mit ber gewogen

Terminologie *er, ble, bei allen übrigen Nacheilen, wenig*

fteu* ber Äflrje günftlg ift Senn na* aüem ad>te id> eine

fcurcfraus, beftlmmte, »oQftAnbtge, unb benno* fafllfte Uebew

(fyt betf fritifoen eherne für fo rostig unb jugletd) fftr

fo faserig, bog eine erlaubte ZUUmit barauf allein einen

<Pret« !>atte fe&en fbnnen. ©er Kbrig, ben Xperr «ofpr.

ecbulje in «6msebcrs von ber SritK ber reinen SBemunft

abliefert (beim feine Erläuterungen ; (Wartung in Äönlgo'

berg 1:91) finb nld)ts anbert al* Sortf), *at unter ben iafjfc

lofen 58erfud>en &ftn«4« 3ct, ble uad>i>er erfreuen, ein in

feiner Gattung einige« «erbten* •); unb I« pflege auf bie«

fißerfc&en ba* anjuwenben, wa< Cicero t>on ben Äommen,

tarten be* 3ullu« Safar über ben ©alllfäen Ärleg fagt:

Ita sciipti sunt hi commentarii, ut cadem scripturo

non praetor«, sed praerepta laus sit. 3u»cUcti «erbe

t$, (au* Hot&wenbigfeit, |n>6lf »ogen in jmel »ufammen,

jubrangen,) mid) feiner SBorte bebienen. SwiM »erbe I*

(wovon 4ct> nldjt »elf, ob e* f*tn ftanfig gefteten?) eini,

fle
3been be* frttlf^en elftem* inebefonbere

«uneben, unb i&re alleingreif enbe Sßl^tigf elt

fürüoglf, p^ilofop^lf^e ©pradjfunbe, Wo<fto>

togle unb <£ntmlc!elung*gef<& i*te be* menf^li/

c&en ©ei(le * jelgen unb burd) ©elfptele barfMen. ©etbft

b.e fo fef)t verfürjte 2>ar|reuuug gewa&rt mir eben baö l)ol>e

Vergnügen, womit f* in meinen frühem gebenejaftten fd>6ne

•) 2>te Gompenlien 6« fetten Crtmttbt, Oafob, unb einiget an*

*.m fo wie in*befonDete aurt> Öle SetfiM» Haben, feftc fftätftat an f«U,

"« alrtwiwng *ec trittf*» Wlofop^e, oftue 3»eifei nkt>t wenig beige,

tragen.
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tmb große ereilen groper ecfcrtftjMer *ieber$orentttc& aojtt'

föreibcn pflegte. 2)enn eine« ber relnjlen @ei|teevergnügen

ifl etf, ba« in feiner ©runblage feinjte unb tief;bur<bbac$te<

(te, in feinen e^lu^- folgeruugeu fei« gewebtefle, in feiner

ganjen Haltung benmnberueroüibigfte aller eherne (beim

bae i(l batf Äantifdje) altf ein gerünbete* ©anje ju üben

flauen.

€ben fo fann au<$ ber große unb mefentUdje ©emlnu

für
lP^tIofopr>te auo bent &i;fieni be< .ßöuigeberger'SBeltf

loeifen nur bur<f> «Ine treue JDarjlellung — roenigften« ber

Jjauptfafce btefetf elftem* — am eiu(eu$tenbfien frieden.

JDer ariftoteltföe Kommentator Wiopon, ber fo eben, ob*

gleicfc in onberer Hbfidjt, auf meinem ^>u(te (legt, fagt am

Anfange feiner Erläuterungen über bcö etagorlten SBerf

ton ber ©eele: ba(j bie neu>piatonifc&e «P&ilofrpfcen, um

o^ne J^iitfe ber <£inne unb ber 'Pfoantafte ju benfen, fi#

einer gen>l|fen gtbentorbitung unb SMittjetif 6ebienten, n?eU

<fcc fie x*S*
?
*ti*«, («Reinigungsmittel) nannten. %d) roünfö*

tc, ba|j etf ein folcfye* äatyarftiEoti gäbe für alle bie, bie an

bie Ccfung , b. l>. an ba« e t u b i u nt be$ rUffinmgfitii aller

p(>iL>fop()ifcf;en SSetfe, ber £r. b. r. Vernunft, ge&cn. £el*

ber, rocfjj icfc feine ! Älar&cit unb JDarftellung feij unfer

jtatfyatftifoit/ Inbem wir jefct ben Örunbjtrff be* fritlföett

©pflemö burefo flauen wollen.

2tUe Urteile (benn £rfenntni§ ifl ItrtfyeiÜ pnb auf iweierfet

Sfrt mftgliä. (Pntnjcber itf ba* tyrdbifat fc&oit im begriffe

bei ©ubjcf« enthalten, ober ti liegt gatti auüer bem begriff

betf Cubjefi*. £ie UuQeile ber erpern ©attung nennt ber 23er*

faffer ber Äritif analotifcöe, Geraliebernbe; bie WH ber iwefr

ten — fp»tbetif<fre (erreeiternbe;.
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£a in ton analotifc&en e&m bai «Mbifat nidjti weit«

an^t, ali wai fcbon im Cubjeft enthalten ift: fo gefcfciebt

bie $}«»rfiiupfung bei <Mbifati mit bem 6"bjeFt bloü Durch be.i

6^ bei ©iberfptucbi / bie begriffe, bie Der 6a$ «ntbdlt, mb'

gen empirifd) feon ober niefet.

£>ie flioglicbfeit fontbetifc&er «ä> t posteriori ift glcicb*

fall« offenbar. «Denn l)ier wirb bie SJerfnüpfung bei <Mbifafi

mit bem ©ubieFt buret) bie Crfabrung gegeben, |. 95 in bem

0a», baf einise Äirper efeftriftr) finb, wirb bai <J3r4i>iFat ber

€leftri|itä*t mit bem Begriff bei Äirperi burd) bie Erfahrung,

burco unmittelbaren ©innen #einbrucf, oerfntipft. ©ie aber fintj

nun fontbetifeftt «d$e a priori m&glicr)? JDenn in fo fern fle

fontbetifefte «dlje finb : fo ift bier ba# $rdbifat nic&t im $e*

griff bei €>ubjefti entbalten ; ei fann alfo aueb jenei nitbt eni

tiefem bureO beu 0a& bei ©iberfpruc&i abgeleitet »erben: unb

in fo fern flc 64$e • priori ftnb, fo fann bie HJerfnüpfung bei

9'ibtfati mit bem 0ubjeft au* niebt »on ber €rfabrung ab/

bangen; j in bem 6afj: „allei roai gefctjiebt, bat feine Uv

fcebe" i|r ber $egrt|f ber ttrfaä, ali bai <y3r5bifat, gar nic&t

in bem begriff bei «ubjefti beflen, wai gefefciebt, entbalten,

cub fann auf Mue «Seife buret) bloi« 3«rglieberung biefei «r*

grijf^, mit weltfern er tu biefen ©ai$ oerbunben unb notbwen'

bis veUunoen roirb, abgeleitet »erben. JDenn allei, roai ge*

fcfciefct, f5nnte ja aueb fo gegeben, baS überall feine Siegel,

fein gereiffei unb feftei @efe$, naefr welcbem ei erfolgt, 6tatt

fdnbe. (Senn ber begriff ber Urfacbe beutet niefcti anberi, ali

e:i ! e aeroiffe Dvegel, ein geroijTei unroanbe tbarci ©efefc

aii/ rernaer) etroai erfolgt.)

£>a aber biefer ©aß, nic&t nur fpntbetifcr) , fonbern auch ein

«BoierfabrungifaS, b. b- * p«ori iff: fo fann man fic& bei

benmü'en aueb ntc&t auf bie Crfabrung berufen. £enn wclc&cr

«Keufcb bat allei erfaßt«»/ f«»n allei erfa&ren, wai gf
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fäifht, um |U wfffen, bog aTTe« na* einer notfcrrenbigen SHegel,

na* einem unroanbelbaren ©efe$ Cl>ter ber Drfacb unb Süirrung)

erfolgen muf. JDer Ca*, fo wie er ba autgefaget rtirb, gilt

aM nllgemeiu, nofbroenbin , unbebingt/ iu oSer 3eit/ unter allen

Itmffäiibcn. £enn, nehmet an, irgenb etroa*/ tat gefcbifbf, ge-

stehe nid)t nacb biefer Siegel: fo oürbet ibr fagen: ttf h) uu

niMicb, meine Vernunft ftebt bier flill, fie ift mcfct fabig * bier

ibr «r oriMi-rbf«/ beatoibe*, urtbeilenc'ef? 9Sern:6geii autiuubfir.

£te rot r fit die Un'acbe be< ©efebebenen mag mir unbegreiflich,

un<rre»tfbar fepn, aber eine U r f a d; e überbeuot mu{j babef

©an flirten. $o — biefer ©runc-fafc ber Wlofopbiei fo —
alle u»b iebe £ebifa'f*e ber Waibematif. (£< fragt f)cr) a(fo bier:

nie fbmmt ber ©erßanb baju, bem Ergriff beffen traf gefebiebf,

ben ganj frembeu, gar nicht in ibm enthaltenen/ ctrur Urfac6e

«ntufüöeii/ unb ben (entern t'bm fogar a(« immer -geltnib/ alt

notbtrenbig unb unbebingt, beizulegen? 2(Uein eben auf folgen

fontbetifeben ©d?en a priori berubcu alle unfere reinen 93er'

nunfterfenntnifie,

£ier bringet fleh unl affo unabtt»eif;licb bie ftrage auf:

Wie finb fontbetifebt 6d?e » priori m6glicb? 93or

ber $eantroortung unb (Jntfcbeibung biefer $rage fonnen ttir

feinen foiitbetifcben ©a$ alt • priori, aI4 tiot^iveiiMg / aftf un»

bebingt unb allgemein .«gültig aurJfagen. JDa nun bie eigentlich

metapbpfifcbeii ed^e imJgefammt fontbetifch unb iugleicf) oon ber

2(rt finb, ba# fie fegar jenfeit« aBer mßglicben Erfahrung bin'

auolicijen/ j. <!3. ee iß ein ©Ott/ bie Seele tft einfach/ fie i|t

unfierblicb/ mitbin tureb ibre Watur niebt SDor* fonbern ßerrif

fermajjcn SfuCer . erfabrungofeniitniffe finb: fo entfiele bier biv

Jrage: 50ie itf CWetapbPfif m&glicb? n>elcbe< mit an-

bern ©orten fo viel beift: ©ie tft eine ©ifienfebaft mfcglw-b,

beftebenb au* ©dijen unb Urtbeilen über Jöinge jenfcittJ «Oer (Fr»

fabrung, au« Cdgen unb Urteilen, bie mir aU ao^ioenbig, af«
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ttnbebingt unb allgemein ; gültig auUfagen? Sa wir «Der in htm

SSefii} ntd^t bloß biefer, in bem engften ®imte be« 2öort«, meta*

pl>9fifd) ' genannte» , fontbetifcben * l
,riwri A" 0 <oöcr mc *'

Hiebt/ wie wir nacbber beweifen werben, um* glauben) fonbcrn

aud> überbeut «ine Der wicbtiaffen / atu*gei>reiieifien unb gemein/

BÜi;igffen aller menfe&licben 2öi(fetifdf?afteit , bie sföatbemattf, auf

lauter fontbetMdjen <Säfjen a priori erbauet i|t (beim tn jebera

m<ubemati|cben £berrem geben wir über ben gegebenen begriff

I. «ine« Sriangel*, Cirfel* u. f. w- binau«, unb prabiitreu

»on öemfrblen etwa«, »ad nicbt in ibm enthalten ift, |. ooit

bem recbtwinfliebten Sriangel, bat er bie £dlfte be*Ouabrat« 1(1/

ttclcbeömit ibm einerlei J?6b« unb einerlei ©runblinie bat; t>on bet

tfugel, ba|? fie jwet drittel eilte« Golinber« bat, bei welchem ba*

nam(icbe >Serbi(tni§ ber£6b« unb berieft* eintritt). £>• ferner

bie bösere Waturwiffenfcbaft au« rauter fontbetifc&en eä>»

* priori beliebt, |. ba§ aUe un< erfennbare fcinge, fowobl

ejcretifi* a(* iutenHo betrachtet, (letige ©röfen ftub; ta§ in

allen fingen etwa* 9?ebarrlicbel ©tau fiinbet u. b- gl.: fo be/

faüe bie oberwabnte wiebtige fraget ®ie f»ntb«tifc&t

a priori moglicb finb? ju gleicher 3eit folg*nbe brei;

Sßie i|r reine «Dtatberaatif moglicfr?

SBie ijl reine ftaturwijfenfcbaft mSglicb?

mit ifl OTetapbpftf moglicb?

fragen, beren Beantwortung ben wefentlic&eu 3nbalt b«

Stritif au^macben, unb bie mit ber (Er&rtcrung ber oben «er/

nfonm #auj>tmomente tnnigff jufammenbangeit. £>a bie im

engften SJerftanbe metaohfifcb* genannten fragen über Hi ©e&iet

ber €ifabrung binaulliegcn, unb feiner Slnfc&auung ober £ar;

flellung in berfelben fdbig finb: reine sftatbematif unb reine sfta/

turreiffenfebaft aber wirflicbe, allgemein »anerfannte unb gebraus-

te SBiffenfcbaften finb , wo alfo bie fontbetifcben (Säße a prior»,

au* welken fie beilegen, fieb gleic&ftm t>urcf) una&Uugbare £bat*

fachen
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fachen rrafilfre»; ober ©ietoiebr felbft biefe fcbatfaefen flnb ^ unb

fitb ber Vernunft |ur ®efäauung unb Skurtbeilung tarfletlert

:

f» würben , aucft nenn jemanb bie gftiglicbfeit ber SOietapbofic'

gerabe )u wegleugnen wollte/ att einer SBiffenfebaft von ^in^ett,

he ienfeit* be« SBejirfa oller mertf(tlid>cn £rfennbarfeit liegen,

bennoeb bie beiben anbern fragen über bie SÄflglicbfeit ber tw

ueo SEatbematif unb ber reinen Waturwifienfibaft übrig bleiben/

unb eine tiefe SCaafpfiff unfer« SJenfoermSgen« erforbeni/ in

beffen urfpünglicber ewriebtung ber gerfeber bier allein bte *uf'

feblüfle fiaben fann- £>enn wo onbert will er tiefe ftufftfriütTe

fueben ober iu ftnben hoffen? 3n ber Erfahrung? ftber el finb

noibwenbige, allgemein- gültige/ unb eben baburfb von aller €r*

fabrung unabbängige 6a&e unb erfenntniff* , mit benen er etf

bier |u tl>uu bat. 3n ber entwicfelunglgefcbicftte unfer« ©eitfeg

auf beut *3ege menfeblicber 9(u*bilbung? aber biefe fe&et felbfr

fddon bie urfprünglicbe €ioricbtung be* &enfoermogenf ooraut,

beffen £ntwitfelung fie borjielU. 60 — würbe man |- iß. nur

aUbann eine burebau* wabre unb grtinblicbe £ebeu*gefcbicbte eine*

gXenfeben febreiben \innen, wenn man ben intenfioen unb eiten*

(tuen ®rab feiner pbofn'cben/ intelieftueQen unb moralifcben %nt

lagen/ feine gefnmmte geifligeOrganifation mit allen tbreu£rieb<

febern unb ibrem ©erwicfelten/ gebeimnifi > »ollen 6piel iu unb

burd) etnanber/ gleicbfam oor febenben Bugen baffe, unb bann bie

wirflieben £batfat&en feiner ©efebitfte an biefe urfprünglicbe 2ln*

lagen balten !6nnte. Sie* ift feinem ©eftfiebtfcbreiw in «Kurf;

ftebt bei menfebdeben <£barafter*/ ijt oielleicbt bem fcbarffinnigfien

^nbtoibuum in SRücfficbt fet.ier fdbft, niebt mißlich. Ob e* bem

Wlofopben miglicb fenn füllte, bie urfprünglicbe (ünricMtiHg

unfer« JDenfoermigen«/ a(fo beu ©eba nfen nacb feinen $e<

ff anbtbeilen, oor aller £rfabrung, |U erforfdjen? *8i<Uetcbt.

JQenigfieng operirt unfre SBernunfr minber oerflecft/ miuOer iU'

faramengefeQt/ all btr m«nf<$li($t S83itte, beffen £anblung*weife

0
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fo oft 6cm £aubelnben fet&jt unbefHmm&ar unb jenfeit« feiner

eigenen ^Berechnung liegt ©et ©erf. ter Äritif bat'« geroagt,

bie SK6glicbfeit be* ©ebanfen« vor aller Erfahrung

— iu erforföen *)! Sfleu unb einjig, wie biet Unternehmen

war, bot er c< auch auf eine Durcftan* eimige, ihm allein ef/

gentbümlic&e Htt aufgeführt

(Die Äritif ber reinen Vernunft nun, in welc&er er bie* ge/

tfcan, jerfdttt in iwet £auptabfcbnitte, bereu erfter bie

3erglieberuug *«* menfcblicbeu fcenf oerm5gen«

tum ©egenjlanbe bat} ber anbre aber bie auf biefer

£erg(ieberung berubenbe £ufl6fung ber obigen

bret fragen mit ibtft fol ge t refefren «nmenbuni

auf alle bamit lufammenbangenbe Crfeuutuiffc

$iefe Berglieberung aber iff gar ni<&t eine €ntwi<felung** unb

jteicbfam*€neugttug<gef<bi*te unfrer begriffe; fonbern bie«uf

tinanberlegung ber wefentlicben unb urfprünglicften $efranbtbei(e

unfer* JDenfoermb'gen« felblt £ocfe in feinem oft febon genannt

ten ©erftttb über beu raenfc&It^en ©erlaub bat tu ber CutwicFe*

lung«gefcbi<bte unferer Begriffe bie oortreffJicbflen Materialien

geliefert. «her ber CngUnber bat gleicbfant nur bärge/

tb*n, wie et) gefebiebt/ bat! mir nach unb ua<b bieOInge

mit unfern Stugen feben, wie oielfacb bie übrigen

einne nnb bie «eele felbfl bei biefem GefcMfte

»nfrer ©eh ' organe tu Uro ir reit/ wie wir aUma^ltc*

juib attmÄblt* »on ben gribern ttmriffeu b er fcinge

in ben feinern unb feinern ttnterftfeibungen unb

*) 2>a$ 0«lft, 3nf)att unO SBecto und $B«blnaunfltn Oer flÄ5flJlcf)f«it

t>ee Crfaljrtina iu beßinmun : Ofnn bei bee €r$mrung öe5 ©efen* uRb bet

Srbinaunflen der ?D»flli<dfeit aller ©rfaijtuna »leb offenbar Ctfa&runa, all

garten, 0.*. af« tbatfafie »orau?fl*febt; roek&el aueb In Oee «citif Ort

»einen »eniunft bHta)g&nflia Oer ffoU ift
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*ftuani«n birfelben fortgeben." £ a n t ab«/ tu bet

Ätitif bcr reinen Vernunft, lergllebert ba« fe^enbt 9lufle (bie

erFenneube fDernuuft, ba« BenfpermogeB) felbff, leigt uu« bie

Heroen, bie elfte, au« m elcbeB e« be jle b t, ieigt un«

bie SBerfeblingung, bie $prtpflan|UBg biefer 9ler#

9 e ii/ bie »Wifcbung biefer Gifte, fiellet u n gleich

fama(«3ufeb<iuer »oruufer eigene« Äug e bin / unb

tebrt uu« ba« © e I> e i m it i ^ / »orte Spiel in ber Slbfpie'

geluBg ber iuferu ©egeufUnbe auf bemfeibe». SOir

fe&eB bier n'ubt, wie in bem £ocfiftf>en Söerfe, ben fc^ou «0«/

feienben , fcbpn autfgefebaffenen Ocbaafen nur 04 raebr entwirf

fein, nur gleicbfam gr6fer an Gebatt, uab «eafMnbiger an

Umfang »erben: wir belauften nielmebr ben npcb uttav

bernen in ben erflen unb urfprÄnglicblten 6ameu>

tbei leben feine« 2öefen«> wir feben ibn au« biefen ur*

fprungliebffeu 6antentbei(cben (leb lufamraeubilbeu, wir feben

ibn werben.

9ber leidere uu« biet ntebt bil babin bie * «gif? Sie

£ ogir, bamit wir bei bem ©leiebnif bleiben, be|iimmt unb

erörtere nur bie Oefege be« Geben«: bnrtb bie €fntbef'

lungen ber begriffe, Urtbeile unb ©c&ltSffe, bureb ibre praru'fcbe

Regeln jur erforftbung ber ®abr&eit, jur fcericbtiguug be«

eiBBeutruge« u. f. w.: fie |eigt un* niebt« anber«, al« gleich

fam Bur bie oerfcbiebtneii etan^puttrre/ bie wir uebmeB, bie Stieb*

lungen, nadj wefebea wir btnfcOattsit , bie 6cra(en/breebung,

bie wir, unt bie wfrfd'c$e ©röfie unb @eMc t>e« ©egeBftoBbe«

tu bepbttcbteB, »erbuteB muffe«; fie iß bie Optif, niebt bie

gnatomie unfer« geifHgen Äuge«. Ober nacb bem iweite»

©leicbniMon ber ©eburt be« ©ebanfeu« — fie benöebanfen

niebt erjl werben, fonbern fie ieigt un« ben fcbPn geworbenen in

feinen «erfebiebenen, ncf&wenbigen, allein ' m&alic&en sSKebift*

raiipnen. $ie <Pfp<&plogie ? erbob fieb mir aller 3<iflb«<
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hu 3erglieberung/ bie man in ben ©erfen eine! $mt, fcurre,

SCRenbelfobn , Qar«(^ €berbarb fp oft bewunbern rauf/ nie über

tat 3iel bet £prfe binaut — betrachtete immer nur ben geroon

benen, ui(bt ben werbenben ®ebonfen, lerglteberte gewiffe 3feuf<

ferungen bet JDenfpermogeu*/ |. 55. ©efübl/ Eeibenfaaft,

Cinbifbungerraft/ nie aber ©efen uub ftatur be« gefammren

JDenfoermögent felbjt £ie SÄetapbpfi* enblicb? ging nie

über gewiffe allgemeine/ SPrtniiptett * lo« angenommene/ <Sä$e bc*

Renten* binaut/ nnb tappte gieia)fam um «Refiiltat* berunt/ »on

beten ^pUUbUcbNit fte fl<$ titelt »etfitferte/ beren ©runb ober

ttngrunb fie niebt geprüft battt: benn jenet unb biefet fonnte

He ut<bt tbntt/ obue »prbergegangene poü flaut»ige Ärftit be*

«Detifpermogen«/ unb eben biefe wirb in ber Äritif ber reinen

Vernunft geliefert 6eib£ aUe noa) fo widrigen SXefultate für

bie SRetapbofH/ für fcbeologie/ Sföpral unb aeffbelif abgeretfr

net/ bleibt b($tt bie Äautifcbe Äritif/ eben burdj bie luerjt

»etfutbte Berglieberung bei ©efent unb ber Statur be* gefamra'

ten ©enfpermogen« ein Pbüofepbifcbe« ©agftücf pou ber eigen«

tbümlitb&en »rt/ unb würbe, aueb barum allein föon, auf

bie ernftbaftefte Prüfung jebet ftenferl »ofprueb rnadw. £>it

ungerofc&nlicb*/ an'* ötbPlajtiföe geenjeabe Seinbeit/ unb man

mb<bte fagen/ ©pifcfünbigfeit (wenn tief ©ort einen eblerir

6inn bitte) ber Unterfucbungei, fo nie bie tecbnofpgifc&e epra/

<be ber Äritif ber reinen $»rnnnft unb bie Unpopularitat bet

gefammten frftifaje n 6pflem$, ift binUuglicb gereebtfertiget bureb

bat fciefliegenbe/ bat »>fin da fin" ber tu unterfuebenben ©e<

genlUnbe felM: ei finb, wie ber Äaniler «afp ft$ einmal

auäbrücft/ aumiui »\Ace% rerum natura«, non niti tumroo

ingenii «cuimne pevueuigandi. $KtnbtlfPbn M ber bitten ©PN

lefnng feiner »Korgen(tunben fagt: >,»$iet fe$en wir bie leitet

ber ttnterfucbitng ab, unb Giranten niebt bibtt." ttber ba # wo

SKenbelfcbn bie fciier abfeet« # b« banb bei ©erf. >. Är. eine
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neue an, unb flomm auf bfefet bi< |ur legten Ctufe. «Der ba>-

tu äant't «kr! ticd^t aUef burc&bringen fann, foDte, (fatt

über SJerworrenbeit ber Begriffe in bem SBerf tu Magen, od»

ber Ärttif b- r. Seruunft, wie Gofratci von ben SBcrfe« bei

•fceraflit, fageu: wa# i<$ »erflebe, ift oortrefflitb ; id> boffe,

bat Uebrige wirb« auefc fepn. JDenn freiließ bier gilt« „6 4 w int'

men" unb bt* auf ben ©runb untertauchen."

JDiefe Seylieberung ber wefentlicben 9e(ianbtbci(e unfern

£enroerm6gen< i() alfo iuoftrberfl unfer Kugenmerf:

einnli<bfeit unb 93erflanb finb bie Urquellen Aller unferer

Crfenntnif. ©urtf bie erflere werben un* ©egenflanbe gege<

ben, b. b. int «nfd)auung oorgelegt; bur<b ben {wetten werben

fie gebaut/ b. b> i» M SSewuftfeptt unfrer oernünftigen Uli*

tut aufgenommen. JDie ejinnlitffeit beift bie jJJbigfeit ober 9te/

eeptioität, $or(lellungen tu erbalten bureft bie Slrt, wie wir ootr

ben «innen affiiirt werben, ober wie bie iuflern Oegenflinbe

fiefc in unferra benFenben 6«lbfl abfpiegeln. ©aber liefert un#

bie ©innli<&feit SSnfcbauungen, b. b- SBorftellungen bie fi$

auf ben ©egenffanb unmittelbar belieben (tat alfo, wa* wir am

unmittelbaren erFennen., b<i§t un* »nfaauung: fo wie i$

|. e. oon bem ©egenflanbe, iwifc&en tvelcftem unb meinem «uge

fein bie ©vbfraft binbeniber ©egenfianb ifl, fage, bafi icb tbn

anfdjaue.) JDer SOerflanb bagegen beißt bat ©erm&gen tu ben/

fen, b. b- bie finnli* >angefc&auten ©orflellungeu in unfer »et/

nünftige« 93erouptfeon aufiimebmen. Siefer liefert un« alfo

begriffe, b. b- ©orfMlungen oon SBortfcÜungen, oberwelcbe«

einerlei ifl, fol<b< ©orltellungen, bie ficfi auf ben ©egentfanb bto9

mittelbar, bureb J£)ülf« anberer 3JorfleUungen begeben (begriffe

*) $orMttnfl Ift un< OUc fcer oberftt Q»artnnfl$bfflriff Atlrt Qedad»

reit, «n& b«fa#r Dafjet 9Uif<Oaumiflfn , SBr^rifC/ ja jutttilen aurt) tlrtt>eil*

ant e<0löffe , ali tat au« «nf(*aiinn«en nnO ©ffitiffen jufaiumfn«eff$te.
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beiieu f?e belegen, toeU icb haxin glefcbfam etwa* iufam»en>

greife, unb jene einjefoe gnföauungen in etwa* allgemeine« ttu

fammenfaffe.)

£<i§t un* nun »erfuc&en> bte festen ©ubßrate oller 2fnf<$au*

iwgen unb aller begriffe/ — a(fo bie ttr*anfcbauungen ber

CfinnUcbfeit, unb Me ttrbegrtffe be< S&erftanbe*,

b. b. biejenigen tBorfteDiingen , bie allen mogUcben Bnfa)auuni

den unb begriffe« unfer« t>enfcnbeii Söefen* iura ©runbe liegen,

vnb benfelben notbwenbig befgemifebt (lab, auf ber ungeheuren

SDZaff» ber efnjelnen Sfcrjtettungen abjufonoern unb ja entwickeln.

JDit Uranfcbauungen ber ÖtnnlicbFeit banbelt Äant in

(er fo genannten franfeenbentaren «effbetie (©innlicbfeiwlebre)

«i. Cben bit ttnterfucbungen über ba#, aller Crfabning niebt

blo§ borbergebenbe, fonbern au$ bic Crfabrung felbfl, (bie

Jricbtt anber*, a(* bie vraFtifcbe »nwenbung bei JOenfnermJ*

genl ifr) mbglicb'macftenbe, b«£t ibm tranfcenbental.

Söenn wir un* in unfern fDorffeflungen ade* btfonbere wegbe*

len, fo Metbett un*$aumunb 3eit gtei<bfam a(* bie6ubftrateaue*

JDenfbaren übrig: ©er SKaum all bie §orm aller (Erfc&einungen

äußerer ©time, ober all Ne fubjeftioe (Bebingung ber 6iunlicb<

feit, unter weltfer un* auein aufere Knfcbauungen mSglitf ffub.

JDie 3eit, al* bie.fform be* inner» 6inne*, b. b. *e* «ufebau/

cn* unferer ®elbfl unt) unfer« tnnern 3u|tanbe*, unb baburcr)

iugfefcb bie formale $ebingung aller €rfcbeinungeni bettn alle*

JDenfbare iji entweber Qegenfianb aujier uni t ober SBeräaberung

in unferni ©eraiitb. »De anbere |ur einnlitfrfeit geborigen $e>

griffe, auper «Kaum unb Seit, |. Bewegung, ©erdnberung,

©rtglicbfeit, ©irfiiebfeit, fliegen entweber SKaum unb Seit

lugleicß ober wenigßen* bie Seit in fieb. ©aber benn aueb überall

ntebt raebr all biefe jroei formen ber «3innlicr)feit, ffa.'t finben

r8nncn. JDer ©runb nun, warum atte unfer* «nfebauungett unb

mit ibnen alle* für uni ©enfbare, gerabe an biefe beioen Sor#
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inen gebunben flnb, muß in ber M t«r Smofanglicbfeir (Vits

cepefoitot) unferi 8orjteUungiüermo*genl unb feiner ctgentbiimlfr

eben <ftatur, «od bei ©egenfldnben affilier tu werben, b. b.

alfo in ber urfprünglicben Cinrfcbtung unfrcr ©innlicbfetr felbfo

liegen. »Ifo finb SXaum unb Seit reine Snfcbauungen unferi

benfenben 6ubjeftl, bie fcbou oor aller wirflieben €rfabrung

(a priori) ficb in ber urfpriinglicbeu (Einricbtung unfrer 6inu*

licbfeit oorfinben/ unb allen unfern SDorflellungen, all nptb-

wenige ©ebingungen ibrer »Wöölicöfeif, iumörunbe liegen. €ben

bieraul «ber ift auefr Mar, wie el Slufcbauungen a priori, —
alfo vor aller wirflieben anfebauung bureb bie 6inne, geben

fann. JOenn ba 2lnfcbauung eine Söorfteliung i|i, bie unmitttU

bor oon ber Gegenwart bei ©egenflanbel abH^t, fo ftbeint

el unnriglicb, * priori urfprunglicb aniufcbauen: inbem bie

Slnfcbauung altSbann obne einen weber »orber noeb ie$t gegenwdr/

tigen ©egenjianb, auf ben fie ficb beiige / flatt finben mü$u,

«nb a(fo nic&t Bnfcbauung feon finnte.

äßenn bemnacb unfre ftnfcbauung oon ber Sfrt feon müßte,

ba(j fic£)tnge oorfteBte, fo tote fie an ft<b, alfo aufTer unl

finb; fo wdrbe Bnfcbaunng a priori überall unmftglicb feon.

JDenu rca« in bem ©egenftaube an ficb eutbalten feo, fann i$

nur bann ruffen, wann er mir gegenwärtig unb gegeben ift.

Mitbin i(t el nur auf eine 2t rt mftgltcb, ba§ bie 9fn>

febauung ber SBirflicbfeit bei Qegenfianbe* oorbergebe, nnb all

€rfeuntntf a priori ftttt finbe: Sßeun fie naraltcfc nicf;tl anber«

entbalt, all bie Sorm ber einnlitbfeit/ bie, eben all folebe,

in bem benfenben (Subjeft allen wirflieben (Einbrüchen oorber/

gebt, bureb welcbe tniffelbe oon ben (gegenftänben affüirt wirb.

Unb biefc wirflieben Gogenftdnbe, in fo fern 0« bureb ibren ab/

bruef in ber Seele $orßetlungen bilben, werben nur babureb

«orftellungen in bem benfenben Cubjefr, baf fieb H)X Sbbrucf

oon auüen in biefer $orro von iunen inobelt.
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$Uxm folge aber aucft lugfeicb, ta§ «dfie, f>fe tief« fform

Nr ftnnlicben gnfcbauungen betreffen/ nur von ©egenfidirten ber

Ginne moglicb unb gültig feon »erben, i alle Eebrfdge ber

reinen SÄatbematif, unb eben fo, — M 3tnfcb«uungen, bie

* priori moglicb finb, ittema« anbre Singe all ©egentfdnbe

unfrer 6inne, betreffen rönnen.

£e§wegen finb aueb j. bie eä$e ber ©eometrie ni<t)t et/

wa 3>efiimmuugen eine« Mögen ©efibflpfa unferer biebtenben

«PNntflfie, bie al(o nid)t mit SuocrldiTigfcit auf wirfiiebe ©e*

genffdnbe bergen werben IJnnten, foibern fie gelten notb'

Weubiger ©etfe vorn SXaum unb a(fo auet) oon allem, wa*

ben ©efefleu Mefer fform ber Webau ung ber dugern fcinge ge/

md$
, in benfeiben entarten tft. JDeun ber SKanm felbfl ift nicr)te7

anbeN, a(* bie S«rm aller duflern Crfc&einungen, unter weteber

ttn* allein ©egenftfffbe ber einne gegeben »erben f6nnen. £ie

6in«Hc&feit, beren Sorm eben Kaum) bie ©eometrie jum ©runbe

(egt, iß ber ©runb, worauf bie äMjlicbfeit dufierer erfebei'

Hungen berufet} biefe fernen a(fo aueb nie etwa« anber« entbal/

te», all wa« bie ©eometrie tbnen oorföreibt. eben fo madM
»ier mal tfer wirfliebe fcbfller, bie icf> auf ben Itif* fege, fecb*>

lebn, fo wie icb biefl 9tefultae febon, «or ber wirflieben SCn*

febauung auf bem £ifcb, au* bem ©efefc ber 2>efabif beraub

braebte. £enn bie ,£baler auf b*m Sifcbe unb bie Labien

in bem einmalefn*, unterwerft icb C ;nem unb bem ndfiilicfjen

©efe& ber fcefniMf. Unb ba icb bei ben wirfiieben Sbalern oon

aller Oualitdt berfetben abffrabire, \o finb fie mir aueb bei jener

^5<red)nmig niebt* uiebr unb nicht« weniger, alt a^jlrafte 3dl)/

len. Stuf gleicbe 2frt oerbdlt c* fieb alfo aueb mit ben giguren

ber ©eometrie pnb ibrer «Hnmenbung auf bie mirffiebrn ©ege»/

fldnbe. ©ie wirfiieben ©egenflcnDe finb mir, matbematifcb be/

traebtet/ nnb nacb ben fcheoiemen oon ginien, $Idcben unb

Rbtpern angefeben, «icbtMiebr af* £inien, $ldcben unb Ä6r
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ptt in »bstracto, nnb mtSfTcit baber anc$ äffen «egefn unb ©e<

fe&en ber le$tern unterworfen feoit.

(?ani attbera waY*, nenn bt« 6inne bte Obfefre oorfreRrn

mußten, »je (ie an flc* feltft finb. fcenn alebann würbe au«

ber ©orMung oom SXaum, bte ber ©eotueter * prioii mix a(/

leu €igenfd>nften befftlben (um ©runbe liegt, noeb aar uidit foU

gen, ba§ alle* biefe*, famtnt aDem wa« baran* gefolgert wirb,

fi<b aud) grabe fo in ber Statur »erbaften muffe. S>enu warum

wußten JDinge an ft* uotbwenbig mit rem fcilbe, U$
wir uc* von fdojt unb {um «orau* von ibneu niatfen, übereilt'

Bimmen? 3ft aber, wie wir annebmen, tiefe« $ilb ober oief/

mebr biefe formale Snfcbauung bie wefentlidje £igenf<baft nnferer

CinnliebPeit/ »ermittelt beren allein unf ©egenfanb* gegeben

werben; nnb JieHet tiefe 6cnnltd)ffit ntd?r Singe an flcff felb|r,

fonbern nur ibre erfebemungen ©or, fo iff gans leicOr |u begreü

fen nnb sugleicb unwiberfprecblicb bewiefen, ba§ alle ®egen/

flanbe nnferer 6innuirce(t mit ben 6^en ber Geometrie notb'

wenbtg nnb na« aller Wnftlitffeit ubereütftimmeu muffen : in'

bem bie einnlicbfett bureft ibre Sorm iufferer Webau una (ben

9tauu) womit Ocö bie Geometrie befcbdftitf, jene Gegengabe,

alt bloße €rf<betnuugen, felbd aüererft m6ali<& maebt. 60 bit'

ten wir bann alfo bte erfte ber aufgeworfenen fragen beantwor*

tet: Söte tft reine EUtbemati! mftglicb?

Söir geben nun weiter tu ber traiifcenbentalen £ogir, wefdje,

fo wie bie tranfceabentale Wtetit bie Urformen ber ein *
lieb feit, alfo bie

ttrbegriffe be* ©erlaube*
abbanbele. £a äffe «Begriffe be* gerftanbet m'cbt anber* fiub,

a(* Wbifate ju möglicben Urteilen : fo mu§ ei eben fo tief

reine «BuflanfretfbegrifFe geben, altf el oerfebiebene »rte«. oott

Uttbeilen giebt. festere lei>rt unl febon bte £ogtf.

»ie Urtbetle finb ndmltcft

:
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ii ber Qtontitit ttacfc: aflgemeine, befonbere, einielne.

*) ©er Oualtt&c na* : bejabenbe, »crneinent« , unenblttfe.

$) fcer «Relation «a<b : faiegoriftfe, bPPotbetiföe, Di*j««f#

tioe.

4) «Der SXobalMt »atf: ptebiemaiiföe/ afferiotifcb«/ a»o#

bifeiube.

fciefe Cintbeilung iff au* Der allgemeinen £ogff / nur mit

einiger abänberung (bie Urfaäen biefer Bbinberung «. Äritif b.

Vernunft p. 71- 76) entlebnt/ unb ßant bar fle (a>a$ freiließ

gegen bie 3bee eine« oottjtfnbigen ©»{lern! ber reine» begriffe

in laufen fd&eint) unbemiefen unb obnt ©ebufiion, angenommen.

jDiefer 55er (Nebenbei* unferer UrtbeiWarten geradi, liefert nun

ber SJerf. alle reine ?öerjlanbe«begrtffe , bie er mit 2(ri(rotele*

„Äategerien" nennt/ in einer Safe!/ beren »oUftfobigel

SBerteitfnif ber £efer in ber Äritif ber Vernunft/ fo nie in

jebem Compenbium bc« $MMtn e^cm«, gefMgjt «a<r)Iefeit

fann

3<b $atte mt<b oben an&eiföig gemalt/ einige 5ermi<b'

tigften unb frutybarfien Sbeen au^ubeben, unb }u {eigen.

In melden ©iflenföaften, unb »ie fie gebraucht unb atv

geroenbet werben fftnnten. 3tt) ^^nterfe a(fo

*) ©ebr »fffntlitt» farni 1<& b«t SBorwurf nid>t finben, ben bie

Herren »emboib uti» «Ptaimon »ein SBeef. ber Jtritif weflen ber obne ©e*

bufjion aufteßetlten Äatfflorlentaftl machen. Ä«nt febet bei ollen feinen

rwnfc. UnterfiKlmnfle« (Erfabruna ul<5 aejeben wrau«: er Mnnte alfo bier

bieüeicbf faflen: bie <Erfabcuna iei*t mit in ibrem «anjen Umfanaf/ ben

bie £ojif, in biefer «aeffiflr, febr «enou aaSaeraeffen, ni*t melje

«t* »ier Äatefloricn ouf: (fb wie nic&t meftt alt ittei fformen ber 9ln<

(fyauung.) hiermit iviQ id) Inbeffen ben rübmli<Oen edxuffutn niO>t »er*

f(b»fiibet fa.qm, ben bie 4>ecren Steinbolb/ «Dtaimon unb ftitf>te, torjdfl'

(UO aber ber w&tete, auf bie JDebnf|ibn bet Äateflpricn btrwanbten.
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Suobrberjt: JDIe Äategorlenle&re tfl &ufjer(t tol^tig

für bie £ogtf jur Änafptlf i&rer fcegtlffe/ fo wie jur S&e*

grünbung unb öervonftanbigung i^rer 9)rinjtpien: n>o$u bfe#

felbe benn aud) vom J&rn. SRaimon in feiner neuen $&eorle

be* £enfen*, unb fogar von einem erflarten ©egner be*

äantlfdjen ©vflem*, vom $rn. SDiaaf, ber ftc& obet bur$

atibere ©Triften altf einen föarf(innigen genfer gejeigt/ in

feiner Eogir", gebraust roorben ij?.

ferner: Sttacfcbcm £ant bur<$ feine Äategorfen bfe

Inbegriffe be* menfölfdjen ©elfte* , auf weldjen «fletf JDem

feit/ unb hat jum &enfen unentbehrliche Ebftrafotren beruht,

prlnjIptenmAfjlg unb vofljtanbig aufgeßeliet: fo ifr nun n<x&

übrig, aber/ n>ie er felbfl r($tlg fagt, ut^t föroer, ein voll*

(laubige* unb g(eic$fam raifonnlrtetf (prinjfpienmÄßigeä) 93er*

jetajuig aller abftraften begriffe ber Cpracfce ju liefern. £)a

nun bat grofje Äunfhoerf unfer* ©eifie*/ bie Cprat&e, nir/

genbtf g(e(d)fam feiner unb (unfIt>oOer erföetnt, al* in ber

SBilbung, Ableitung unb aümaljliaVn Verfeinerung ber ab/

firaften S&egrlffe, roobur# ber ©elf* bie einuiiö)feit

glet^fam fublimirt: fo entroitfett fid> &ier bie Aujjer(l

fruchtbare 3bee ju einem SBerfe, »el^ea übertrieben »er*

ben tonnte: „«p&iiofop&ie betf S8$6rterbud)6," in

welkem atte ur/fprrtnglitfce unb abgeleitete ^bflraftionett,

prinjipienmo0lg unb voQ(t&nbtg aufgellt, autfetnanber abt

geleitet/ bi« ju ben öberflen Gueöen ber finnigen (£mpfin/

bung unb bUblittyen Hnfdjauung verfolgt/ unb ben (noefr

nid)t genug erprobten unb gefluteten) SBurieMrtern ber

©pradje, welche ftulba &6a)(t glficflid) aufeujMlcn verfugt

$at, angefaMoflen werben mtifjten: rooraui (tc& bann ein

p&i(ofop&if<Mrttffc$cö SSS5r(cr bud; ergeben würb?/
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nacr) »eifern bie SSB&rter jebcr epracr)e nid^t blofl für

bog @eb5d)tnf(j, fonbern für öen SSerftanb fetbfl,

»erjeicfjnet »erben fönnten. (Sin folc^etf 2Bert, ton einem

f<f)arffinnigen JDenter unb treffen Wlologen ftngtelcrj be>

Arbeitet, würbe eben fo neu unb original in feiner 3rt altf

einer ber roidjtigfien SSeitrffge jur €ntroicfe(una0a,ef<$((t)te be*

menf#ltcr)eu ©elftes unb feine* bemunbern*roürblg t feinett

intefleftueaen SRe^antemutf feun.

Sa aifo/ wie obei gefagt »orben, ebne CinnlicoFelt m*

Uin Qtwftanb gegeben, obne SBerjtanb feiner gebaut »erbe»

fati»/ unb mitbin r if f e ofrne 3nbalt leer/ Änftfauun/

gen obne begriffe blfnb finb: fo fftnnen bie reinen %tt*

ftanbeabegriffe/ fo tote bte formen ber ejinnUdjfeit, blo§ auf

Qegenflänbe ber ©innlr'c&fett / belogen »erben.

©o0te man fte auf Singe an fiep fel&jt, Calfo abgefonbert

von ben 2lnfd}auungen ber GinnlitfFeit/ unb niäc in biefer ip/

ren urferünglidften formen oorgefteHt) belieben; fo würben fle

gant leere (Begriffe obne aHen ©egenflanb/ mitbin ebne objefttoe

©irflicbfeit (SKealirao »ürben obne allen 3nbaU unb «Bebeutung

fepn. tiefem na<$ fann un* au$ oon bem, »af bie Singe an

fiep ftnb / ber !8erßanb eben fo wenig, aU bie Cinnlicpfeii lep/

ren; unb fo wenig »ir fagen fönnen, ba§ bie Singe an fi<p"

felbfr im 9Uum unb in ber 3*it finb ; eben fo wenig Finnen »ir

aueb fagen, baf bie Singe an fi<p felbfr eine ®r6§e baben, ba§

fie ©ubflanien finb , baß fie in 33erp4ltnif ber llrfacfr unb SBtr*

fung (leben n f. ».

SJÖcnn wir bie formen ber CtnnlicbFeit, ($Uum unb £eit)

unb bte $ormen be* SBerftanbeg, bte Äategortea) al4 bie ober/

ffen IBebingungen aUei Senfen*, bie ©runbbefhmmungen ober

urfptüngliiben SßJobiftfaiionen unfereg benfenben ©nbjeft* (ober

t>ti reinen/ oon allen befonbern $patfac$en ausgeleerten 3<pO
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nennen »offen: (inbem eben tieft* reine 3* alle* fcenfbare

»ermittelt be* eelbfibercuftfepn* auf fieb fefbfl teilest/ all

auf ben änitrelpunft, ton bem alle* <Denfen; ausgebt/ unb

in rr-eleben olle* teufen enbet): fo »erben reit fegen: «Wir

ben formen bet Ginn\id>Uit unb ben fformeu bei ©erftan*

be*, oU ben urfprünglic&en «Kobififaitonen unfere* btnfcn'

ben <5ubieft*, iß ieber un* erfennlwe ©egenflaub sletc^fani

affiiirf, ba* beijit, in jebem 0 tieft i(t (rote roir e* ba

erfennen) »troa* »on unferm inbioibued r rn obifi*

lirten ©ubieft, itantlid^ jene formen ber 2(nfd)auuna

unb be* JDenfen*, enthalten, ©fe Singe, angebaut in ber

$orm ber 6innficbfett, unb gebac&t burefr bie reinen 93er|ran<

be*begriffe, nennt Äant (Erlernungen (Phänomen«)
: oie Sing«

an fi<r) felbjr (alfo abjirabirt uub unaffijirt von biefen «SBebifM

fationen,) bilben ein von un* unerFannte* unb unbrennbare* (Et,

roa* = X, unb bie0 nennt Äant — Noumenon. fcemnacr)

iü bie ganse TRatur mit allen ibren «öefen, £rä*f/
te», <3?irFungen für un* niefrt*, all <£ rfcfceinung

;

unb äffe fceobacbtungen, «Uerfuc^e unb ecftluffe finnen un* alfo

nie etroa* von ben fingen an fi«b felbff lebren. 21 üe unfere Cr;

Fenntnig in ibrer mdglicr) * größten Erweiterung ifi nur ein %>t*

dreben, ben ftnfcfjauungl' unb £>enfformen be* iutetleFtuetteu

in ber Slriroenbung auf bie Natur ber «Dinge, fo rcie fit

H unter biefen fformen un* barfleUen muf, bie mo^licl; / tv

»eitertde Suroenbung ju oerfebaffen.

£>te nod) ben oberen Q5ebiagungeu be* Senfeni jufammen«

georbneten ^Meinungen büben alfo ba*, roa* wir Crfab'
rung nennen: unb bie $ebingui>gen be* iDeufen* feioff finb

baber niebt* aaberl, all bie Sebiugungen ber <D?tg(i<$Feit ber

Crfabruug •).

•) 2>le Straiirbftuna ttr urfpitlnaliAen e«!enwmd£fn , itamh*
»e* «innf, t«t « intnl&un*lf taft un* M Ot» u 6 t f« p nl,
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,3Bie FSttttett nun aber »irflic&e ©egenft<tobe> &. &. ©egen*

ffinbe, tie »on unferm benfenben Subjeft unabbingig, unb

turcfr boffetbe alö fof*e (utib wenn fie ibm au* übrigen« ei«

burebau« unbefannte« etwa« wären) gar niebt gegeben (Sab/ un*

ter reine $8er|!anbe«begrifFe fubfumirt werben?" JOiefe« «Problem

erörtert ber $rof. ber Äritif in bem weitldufttgen, bW'föroe/

reu unb, »on bem tieffinnigen «öerf. ber ©iffenf*af«tebre •)

J>ftcbfl'9lucNic& bearbeiteten «bfc&nitt «e« ber JDebuftion ber reu

tten SJerflanbe«begtiffe. 3* muß mid) begnügen/ au« biefew

Slbfcbnitt auf folgenbe fcemerfung, bie gerrifferma§en ben £aupt/

faij biefer JDebuftion au«mac$t/ ben £efer in«befoubere aufmercV

(am tu ma<&en.

Stile ©übet unfrer €inbUbung«fraft finb ei*

4 entlieft (Scbemate, b. b. allgemeine 3Jerfabrung«arteu,

nad) weteben bie einbilbung«fraft uufre SCitfc^auunö/ gewiffeu

«Ugemeinen Segriffen genüü, beflimmt. So bebeutet ber «Be/

griff Pom /punbe, vom «ßleHfc&eH, t>om Sriangel, eine SXeger,

nacb welc&er meine €inbilbung«fraft bie ©etfalt eine« gewiffe«

£bier«, eine« «ffienfeben, eine« Triangel« allgemein oenciebne«

fann , obne auf irgenb eine befpnbere ©efralt, bie mir bie er*

»elcbe jut «R8fllid;!ett ber €rfftbrun8«ecrenntni& ;ufammeutt>icren, unb bfe

Crörttruufl if>re« fleflenfeitiflen GSefcDöfte* bei bec £anbiunfl Je« 2>en»

fenö, — (weicbe Sant © .... ber Sritif liefe«, unö welche bie tOeo*

rie beS ©fHfMiö t>rn>oUftänbiaet,) fief)öct su ben feiurten, f»ic ben SojjtFer,

<JM*j)(fton>flen unb ©ptad>forfd)ec »icDtijflen unb fruftt&arrten 3bf$n!iteii in

(et Äcitif. $let fieljt bec £efec ben ©ebanfen ßleiitfam wet&eu:

Quod latet arcana non enarrabile fibra. Pcrs.

%btr bec «bfdjnitt ift |u weUlAuftis . um in einet inöfllicfc ' f i*r;efliii

efi«e biefe« eoflem« mitbefaSt ;u Wtcben.

) SBotiüfllid) originell unb tieffltbflrtjt in biefem SS<rf iß bat, toa«

£ttc ffidjte iibec bie <Einbil*una$fcaft uub tf)V eigen:(tiuiUid>e* «eftbäft

beim Senfen »pebringr.
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fabruug barbietet, einaeförinff ju feon. JDa&er 2>ann au* nie

ein nittM« ©üb in ber €rfabrung eber JDarfteOung D ir in

»er Cinbilbunglfraft angebauten turcfegdnqtd entfpn<bt, intm

ba* wirfliebe $ilb immer einige $eftimraung<n mebr bat,

alt ba« in »er €inbilbung<fraft.

$>iefe fcemerfung i|t Äugerfi mistig für tie p^c^ofogifc^e

Sr&rterung be* mnifcblicben S>enf»ermÖgen«. 5Benn ?6 b6d)ft

n>a&r|'dMnli<b Ift, bag Sföenfd) unb $&ler im GJrunbe einerlei

eeelen , vermögen ^a6en; ein eafc, an »eifern bie fdjarffin*

nig|hn W\)<f)o\t>$m nie gezweifelt, fo würbe l<t> fagen:

unb SÄenföenfeele unrerföeiben ficr) von etnanber nur baburcfr,

bafj bie©iimeneinbru'cfe jenennur&Uber, beut SÄ e n f d> e ti

aber0d> emate liefern. JDenn eben in birfen ©Kematen liest

ber@runbju ber fcllbung allgemeiner Begriffe, bie tilgte anber*

tfnb, a(* abjtra&lrte, b. — *u ©Kematen erhobene »über,

3n blefer flBbgllcbfett ber »Übung aOgemelner

S&egrtffe liege *ug(<f<$ bie Sfcöglfc&felt be* fcewuftfeon«;

alt wel^etfaOgemein a(0 ber ^arafteriflifd^e SBorjug bti mmfät

«<&en JDenfoennbgen* anerfannt 1(1; unb beflen fcntfie&ung unb

Blei<&famfcilbung«gef<bl<6te, uerbunben mit einigen anbcrnSXu

teu au« ber oben t gelieferten 3erglieberung be* £>enfge|d;Äfte*,

»ermircelfl blefer &eoba$t«ng t>on ben ©<feematen einzig unb

fe&r QiüdUQ erflArt werben fann. 3<t> merfe nur nod> biefe<

an, ba£ ba* ©elbftbewuitfeon, watf »leHelc&t einige •p^lofo/

P&en ni$t augeben bürften, ben©($emati0mu* t>orauefebt, unb

baf jene« erfl nad> langer Uebung ber ©eele in blefem, erfolgen

fann. änbertwo — meftr herüber.

2>n# SKefultat ber fcebnftfon ber reinen BerfUnbeabeanffe ifl

folgenbe*:
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allen unfern ?(nf<$auungen unb S&egriffen

muß trgenb etwa*, anber* wo&er atff autf um

ferm benfenben ®ubjeft entlehnte*, mithin ein

in ber Seit ©afeoenbe* ober wlrflic&eff (£troa#

jum ©runbe Hegen/ unb etf fann von uu* nid>ttf

ernannt werben, roa* n($t aU auger unferm ben»

(enben Cubjeft ertftirenb, angebaut wirb ober

«erben fann. €elbft bie o6er(ten ©ebtngungen unterer

2(nfä)AUungen unb unferff Senfenff, jene — Seit unb Raum,

— tiefe — bfe reinen 93crftanbeffbegrlffe — werben nur ba*

bur<$ realifirt unb für unff anroenbbar, bag eff aufjer unferm

benfenben ®ubjeft JDinge glebt, auf n>eld)e wir jene, fo role

biefe, anroenben, b. t>. bie, (anger i&rer unff unerfeunbaren

Statur, alff ©inge an (1$ felbjt) fo geeignet fmb, tag mir

jte ftniitic^ anfdjauen unb tuc& reinen 93er(taubcffbegrijfen

benfen fönnen.

fftad^bem nun ber 93erfaffer bie ©djemate ober bie föet

binguugen, oermittelft berer bie reinen SBerftanbeffbegriffe auf

©egenftAnbe bejogen n>evben f6nnen, erörtert &at: fo ge&t

er ju ber Uutcrfudjung aller ©runbf&fce beff reinen SÖerjtanf

beff fort. 3n Staunt unb £ett &atte « Die Ur<am

fdjauungen oder DortfeHbaren , aller ber @innlid>felt nur

immer ju gebenben Snfc&auungen, gefunden. 3» °*» Äa/

tegorien entrolcfelfe er bie Urbegriffe beff 33er(tanbeff,

baff l;eigt, biejenigen, auf toel^e alle unfcre 93cgrijfe juriicf*

geführt »erben muffen, ja burcfc fie, alff conditio sine qua

non, et|t möglich roerben.

SRun fudjt er bie urfprüngltdjrn ©runbföfce ober

Ur;urt&eMe, auf weltfce ade unfere Urteile jurücfgefü(;it
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roerben mrtffen, unb bur<& fie, a(« fceblngungen, erft 11169«

lieb werben.

2>ie Safei ber fontfretlfcfeen ©runbfS&e be« reinen SBer/

flanbe« fd^t fid> nun au« ber Safel ber reinen $er(tan ; eobe*

griffe *oll|Mnbfg verfertigen. JDenn ba bie lefctern bie afige*

meinen formen aller mbglidjen fpnt&etifaen Unreife befrim/

tnen: fo mug e« eben fo tiefe £aupfgaftungen von fpntije/

tiföen ©runbf%n be« reinen S3er(?anbe« geben, a(« el

Jpaitptgattungen von reinen 93erftanbe66egriffen giebt. SDiit/

$fn flnb, nad> ber $afel ber Kategorien, vier £aupt#

f(äffen ber fent&ettfaen ©runbfa&e: nemlicb, „ber auan<

tltit, &ualirÄt, 3Roba(itar unb SWajion: beren »oOftAiu

blge« 93erjeid)nifi ber Cefer gleicbfall« in ber Ärltif ber reinen

SSeruunft, fo wie in jebem (ompenbium tiefe« epftem«,

nac&lefen mag. ©0 f(t ber ©afc:

alle«, roa« gef<tyie()t, &at feine Urfahr. Ober au<$

tiefer

:

3de eubflanjen, fo fern fit juglelcf, (Inb, flehen in

2Be(bfeta>irfung unter einanber: ein fontbetiföer ©a&

• priori.

JDie bemonflratioen Söeweife biefer fontyetiföen 3A$e

• priori finb ju meitläuftig, um &ier autfgefüfort ju roerbrn.

$o(genbe« nur noefy a(« erlÄuternben Änf^iup Aber ba«

©anje.

JDIe tDJoglicbfelt ber reinen 93er(tanbe«bei

griffe fefce Idj gar ivofcl ein, in fo fern fte bie ober/

fleu &ebingungett meine« benfenben (©ubjeft«) au«/

mafben, unb jeben einjelnen begriff beffelben unter geiriffe

lefcte unb i)tü)\\t ©egriffe fubfumiren. @>o gernifj id) felbjt

ba bin, fo geioitf ift ber S8er(tanbee » begriff unb feine «Ögei
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meinen, auf feinen n>trfUd)en ©egenlranb angemanbten tot*

flimmungen, b. h» alle«, roa« in btefem Söeqvtff, al« folc^em,

enthaften Ift; beim er gehört mit ju ben nothwnblaen Söe#

blngungen meine« Intellef tuellen ©ein«. -Die ?&6g#

lichfelt eine« Singe« überhaupt aber/ al« einer

Urfacbe ober £iib|lanj u. f. f., fehe ich $** nicht ein. &enn

ich ?rfenne t>erm6a.e jenee SBearlff« in bem 2Dinge nicht« weiter,

ol« ba& e« eine gerolfle 93eraubernng in einem aubern &tnge

hertwt&rlmu. T>\eU 93e&nberung, im 93crhÄltjiifj mit bem

fie ^crvortrin . -n>cn SMuae, &. bif <£rwarm>inq bef

€>tein«, im s£. rhAltn'f \\\ bem @o;>.nen!'chein, fann ich nach

tiefer SHeael, baß, w?pm etwa« gegeben wirb, jugfeld) etwa«

anbere als noiljwenbiqe ficlge gegeben Ift, immer weiter

treten, immer l)6lVr unb 1>6^t fnbfumirei, baburc$, baß

ich Die tflm.einen £3ahni?bmundctt an beiben ®egen|id;iben —

jener lirtouumSrcqcl meine« bei fenben ©ubjtft« gemäß,

gliebere, reo ich bann auch *» ber 31atur ftnbe, bap ich auf

her Leiter ber Urfachen eine groge ©treefe hinaufflcigen fann*

ÖBle aber ein S)ing überhaupt Urfachc eine« am

bern, ober wie ein Ding überhaupt ble not&wen*

hige §olge einee anbern feyn fann? Sie etwa«

ift, »eil etma« anber« ift? SB i e überhaupt ir/

genb etwa« feyn fann? hegreife ic$ auf feine

SBeife.

Co flar mir baher ttrfache ,,al« JDenfform meine« ben/

fenben CubjeffV Ift; unb fo flar (ich mir Meter ©«-griff

hurd» eine gegebene, wirflirte Wahrnehmung meiner (ginne,

heftätiget, unb, al« nicht erträumt, fonbern al« mlrftiih unb

gewüj, vermittelt meines benfeuben ©ubjeft« atu

wenobar auf öbjef te, rechtfertiget: fo welfj ia) boch
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ni$t, »fe ein JDing an fi$ Urfa<$e fron fann: unb

eben fo, wie e* ©ubfianj fepn, wie e< mit anbem in2Öec$#

fem-lrfung flehen fann. ©efefct nun: e* gAbe eine aOer&bcWc

Itrfadje, eine au*erböd)f?e &u6(lottft / ein AÜ\rroltflle&(tf* 2Be»

feu (cns realissimum), unb tiefe ädernd: fte Urfarfye, tief*

anev(j{d>|te eubftanj, biefe oüer()6(t(le ^irfll^fdt würbe

meinem benfenbeu @u6jcft jur fliifd^mmg bargeflefft, fo

»le es nun bie geroftfynMcften , burd) bie (sinne anfd>aub<u

reu llr fachen , ^ubftaujcn, 9Birfiid)fciteii finb, (roofern

bie« je möglich rcdtc); fo rodete i<$ noa) immer fra/

gen: biefe a[lee&6d>fte llrfa^e (oon ber id) roo&l einfe&e,

baß, roenn fie ba ift, aud) aü*e anbere Urfa<$en unb SCIp

fungen feun mrtflen), roorln f>at fie it)rcn <55runb? ®atf

tfe i&re Urfahr? 2>lefe a0er()Srt),1e eubilaii) — roie ife fit

eubjlanj? JDiefe aller()6d;fte 2£irflf4)feit — roie Ifl fie

38Sirflid)feit? Offenbar alfo finb ©egrlffe, roie Ur/

fa<& unb SßBlrfung (mithin olle oben aufgellte reine

»erftanbe6begr iffe) nur oberfte SKegelu uufer* ©erflaiu

besgebranefc* in ber <£ifenntuif) ber ©Inge, ober, rofe £ant

fi$ auebröeft, bie oberflen fcebingungen ber SR5g/

licfcfelt menfeblic&er <*rrfa()runge;fenutntij. eie

fcienen nur, <£rf<fcemungen 511 bud)flabireu , um fie al* <£r>

fa&rungö* ober ©Inncneifenntnif? (efen ju fdunen; fie —
bie reinen Sßeiilanbesbcjrifftf, finb bie (Elemente, bie S5ud>,

ftaben; bie SBaferuefrmingen bei* ©inne aier, (Me von ben

{Dingen außer unferm ©ubjeft ben binnen aufgeprägte

dinbröcfO— jufammengcfteilt unb geortnet, tute^ jene S5iufy

(laben uub na<$ tenfelben, — liefet bann Ul fa- benfeubr« 3$
In einem grofen, gemeinföaftlle&en 3nfammeu(ang, <£rfa&<

rung*/ ober ©inncn»erfenntntß geuauut. —
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JJler Gatten wir bontt alfo entließ bie jwdte ber oben

aufgehellten fragen beantwortet: SBle tft reine Sßatur#

n>iffenfcf;aft mfi glia>? 2Btr antworten: baburer;, ba$

alle £rfd)einungen, uadj ber vergebenen $orm tyrer Hn,

fd)auung, «Raum unb Seit, unter reine Sßertlanbeöbegvijre

fubfumirt, uub (>icturc^ fyntfcttifdje ©&$e a priori erzeugt

werben, roeldje bie (Srfcpeinungtn auf eine notfcwenbige2(rt

vctfntipfcn, unb eben baburdj ein Sftatur filtern auöma/

$en, we!d;es aller cmplrifc&en üiatur>erf enntuljj

jum ©runbe liegt, uub biefe er jt mbglidj madjt.

Unb fo (inb bann ble fpntfeetiften ©runbfdfce be* reinen

S8erjlaube* , fo wie wir fte ba aufgefieüet (jaben, jutjleter; bie

allgemeinen ©efefce ber SRatur, in fo fern biefe von

im*, mit biefer SR oblflf ation ber einne, mit bi*

fen Siegeln be* 93er|tanbe*, erfannt werben fann; ober,

fie finb bie ©runbfAfce ber fllaturwiiTenf<&aft. 2>emna<$

fßnnen wir fogen: Ser SBerfianb f cf> 6 p f e t feine ©efefce

a priori ntctyt au* ber 31 n tu r; (biefe bietet ifom nur

©toff ber tfnwenbung unb 2liifcMtej5ung auf jene Senfform

be* 93erftanbe*, nur Unterfäfce 5U jenen #auptfdfcen, 9ft t'

noren ju jenen Majoren bar;) fonbern er fc^ reibt

fte biefer vor; mit anbern Sorten: er fubfumiit bie

SSa&rne&mungen ber OTatur na# ben von ii>m unb in il;m

felbfl befttmmten Stegein: er liefet tyr große* S5un) (welche*

naefc verriebenen 0pra<$<n gelefen, beflen rounber/ volle

©egenjtanbe uaa> verriebenen formen be* 2>enfen* mögen

angefefeen werben finnen, ob un* gleich nur (Sine, namlicfc

unfre |wnll<$e ©enfung^art, befannt ifl) in ber @pra^e, in

welker er allein bie &u$ftaoen unb bie Sorte bilben fanu;

feine JDenfatt ijt fmnlf$; alfo ifl i&m au$ aOel um u)n
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f>n — 1(1 tftm bie ganje 9htur fcmilidf;; unb tyre tvunber/

»offen ©egenftinbe tragen für Ifen bte QJeftalt fetue* eigenen

Innern Qinne*.

JDa fle&t bann glel($fam batf intclleftuette eelbft bei

Qftrnfd^en, enttteibet von allem, n>a* ©Innen* einbrutf, 5&ei

obaefttung unb SSa^rne^mung von äugen &cr l&m einprägen

fftnnen! JDie Xnfd^atiungen a priori (3Uum unb ^eft), bie

reinen Söerflanbeobegriffe (itategorlfrO, ble au6 blefen ent*

»icfelten font$etif<ben ÖJrunbfÄ&e a priori, bleiben

u)m, nad)bem er ade* fremb/ artigen beraubt »orben, oOcitt

unb einzig Mrig: unb menn Ztiftetele* fio) bie menfty

Haje ©tele at* eine tabula rasa backte: fo (Inb blefe reinen

gnföauungen, blefe reinen SBegri fft, blefe reinen fentfeetb

faen ©runbftye, bie @runb(tri<be ju ade bem, wag In ber

Snfunft ba< bunte $arbenf»lel ber wunber, »ollen

wirfli^enfliatur, auf biefer $afel abfajllbernfou*. JD I e fe

r

,

foglelojfam natfte, Sntellef tuahtKenf* 1(1 ba*

edjema, bte Cflue von bemjenlgen «Renfaen,

ber er bur$ bie t»irf(ia)e €nt»irfetong*#gefc&ta}te feine! gel'

(eigen SBefen* etnjt mirftia) feyn fod. Co natft, fo rein im

telleftual, als tolr i(n Wer feften, erl(iirt er nlrgenb*, ntr»

genb«, (fo mie febe 3b(trafrlon nur in unferm ©ebanfen

eri(tirt, n>le jebes ©üjetna eine« feegriff* nirgrnbtf »lrfll$

tft); aber er erlfHrt in oflem, n>a* er wirf11$ anfd)aut,

wlrflla) benft, mlrflio} urteilt: fo mie jebetf einzelne 3m
btoibium einer Gattung ba* &a)ema berfelben in (la) enfr

[>alt unb »errofrttieber; fo n>ie jebe* anfgcma&lte »Hb }u<

glela) feine efi«e entölt. &a< er »UIM4 anfefcauen

wirb, fö)aut er nur in unb bura) bie formen aOcr Änf*bou#

uug, Raum unb 3eic: alle bie Begriffe, bie er famuilen
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wirb, flnb nur boburefy begriffe, baß er fle ben Urformen

oüer begriffe (ben reinen 93er|tanbe6üeg;ijfen) einfügt, uub

befonbere uub einzelne JOegriff* unter blefe allgemeinen fub#

fumirt: alle Uttljeile, bte er bil&eu wirb, fiub «« nur bas

turc^/ bafj feine oberfirtt uub allgemeinen (bte ft>utt)trifu)m

©runbfafce a priori) il>ncu jum ©runbc liegen, unb bafj

tiefe auf jene notfowenbfg belogen werben.

€ine« ber für bat* ©anje ber ^>^l(ofcp^ie widjtfgfren

SBerfe, welkes, nod) ber Sauttföen tfrittf uub jnglefd)

grö^ent^ell« nad) ben In berfelben aufgehellten &runbfa
>

fcett

gefd^rliben n>erben f6nntt, war* eine pragmatt fa)e <£nfr

wlcfelungagefdjidjte ber m enfd) (i dje» ©egrlffe

unb ©efuljle. (£>ie Ärltit ber praftifdjen Vernunft

uub ble .^litif ber Urtfjcilöf t aft mügteu, ole nitfjt tninber*

wi&tlg für boe ®auje be< menfdjlidjen <£rt'euntnii:t>crm&gen*

In einem foldjen i&erfe jiißlclcf) beilüdet werben.) ©rabe

ber anatyriföe S(;eil bv* Äritlcitfimw tft für bie 'Pfodjologie

ber fruetytoarfie unb retd^altigjte. JDenti c« Ift nid)« gewfflVr,

al? ca0, eifi uad> bem »on £ant errichteten Sntellettual*

foltern, eine foldje pragmaufäe $ntmiet«luncj*gefd;ic&te ter

menfcfylidien (Seele gefd,uieben werben fann. <Eo mannia;*

faltig unb fo wefeutlid) |inb bie neuen ©eiten, von welajen

burd) ben SBerfaffVr ber Äritif baö menfdjlidje S>enfr>erm6gen

batyejWlt werben! 2)er eft genannte 8ocfifd;e lvssay cm

human uiulersiandir.g würbe, ungead;tet beß ^djwanfenbeu

unb Uubiflitr.mten feiner @runbfä£e, fo wie bc* HnvcllflÄn*

bigen ber 2fußfül;rung, alö eine fef>r fdjalj&rtre Vorarbeit ju

ehum folgen ®erf angefeljen werbe» fJnuen. Cd;on $A|t<

n*r in ber SSorrebe ju ber SKafpiföeu ttutfgabe ber SScrfe
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ftrlgeitaift fagtfebr rigttg, „bag einSBerfug Aber ben menfg#

figen ©erjtanb von ber JJanb beo £eipjlger ftyilofopbra tu

Wa* ganj anber* geworben fep.n würbe, all rr nunmehr uru

Ctr ben Rauben beo gelfireJgen, aber feiten tief genug ein*

brlngenben ©ritten geworben 1(1" J^Atte bie obige 3bee ba*

©Intf, von einem SDJanne auogefö^ret ju werben, ber mit

^diarfjtnn unb feinem ©eobagtungegeifi, pbtlofopbifge ©e/

fglgte ber Söifienf^aften unb ber 3D?enfgbeft lUer^aupr^

fo wie inebefonbere aug tiefe ^>r)ilofop(>ic brr eprage oer*

Mnbe: fo mrtfjte bo nag btefer 3b*r auogefubrte SBerf

nlgt nur ein <fö*t|teriiüd ooü pfogologifger unb Äftyeti*

fger ©eobagtungen* (an benen unfre beutfgen ©grlftfteUer/

werfe/ felbjt bie oortreffligflen, gewig (einen ileberfluf bar/

bieten), fo wie von Liegau} beo ©tplo unb beo TfaobrucfO

werben (benn pragmattfge epcfulaiionen (inb mit biefer eben

fo ©ertrigUg, alo tranfcenbentale ober frituge epefulajlon

fcurgauo fprböe bagegen 1(1); foubern bie äantffge ${>eorie

bei &cnfen* unb £mpfinbeno fbnnte oieüeigt eben bürg

ein folge* ©erf von ber J&onb eine« folgen «Wanne*

wandle we|entUa)e 2>e|Utlguug ober aug Söerigtigung er*

galten.

®ie frugtbar bie ©runbfafce bes JtrUictomuo fär

bie Sttat&ematif unb reine «Pboflr* finb, bavon

bat £ant fclbft in ben, von feinen eignen <2d;ölern —
ig mbgte fagen (träfllg'Oernaglajjlgten ,metba*

»Spfifgen 3nf angOgränben ber Slaturle&ve"

gruben gegeben; ig cann mig bal;er begnügen, |>lcr auf

jtuco Hütt üitiju üeifen.

&i< 0JtU)»eiaije Deo von Äant oufgefflljrten frltlfgen

eviicme tjt gewagt: wir fcaben ben eioff nag aüeu feinen
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dementen bit ju ben einfachen hinauf, jerlegt: mir ftaben

tiefe Elemente fld) aUmÄ&lic& unb aümdljiid^ aufammenfugen,

ba< 3u[ammengefefetere au* bem <£iufac$ern l)en>orge$en,

«nb, batf <£infa$ere Att ba* 3ufammcngefefctere gereift / fi$

iu einem flrogen ©anjen, menf^lfc^e <£rfa&rung*#

erf ettti tnl0 genannt, Silben gefefren. <Da* ©ebdube felbft

flefct no# nttfct ba: ber Unfähig ber §ler gelieferten ©runb*

fä&e auf «Dtaap&pjW ift nod> nitfct gemalt; ober auf ble<

fer ©rtmblage beruht ee. <£< ifl Seit, SSBefen unb

^altbarfcit ber ®runblage |u prtlf eti, e&e wir

fcae ©ebdube felbft angeben: mit biefer roanft

• ber ru&t/ (lebt ober fAllt e*.

2Bir frogen alfo:

j; 5Ba* Mt bie S&eorfe be«! menf<$ll($en fr/

I enntnlß&ermögen* bur(fr biefe aufgehellten

©runbfÄfce be« Äantlfc&en ©oflem« gewonnen?
*lle bisherige S&eorlen be« <£rfenmnigi>enu6gen* &aben,

Wie n>ir bie« föon oben angebeutet, ft<& nie weiter, ab bis

|ur <Sntn>icfelungögefd;i<fcte unferer Cmpfmbungen unb SDe/

griffe, böajftenö btö jur Ernennung einiger allgemeinen «5?/

griffe unb ©efefce beö $enfen* erhoben. Vergeben* fudjt

man in allen bte&erigen S&eorfen ber Eogffer unb ber 2DMa*

p^flfer nacQ einer bcfliminten unb richtigen e^eibung be*

formellen unb be« iffiaterieüen in unferer (Jrfeuntniß; *er>

ge6en« — (einige Hu?naljiwn fti&ren mir &erna$ an)— fajl

oucb nur bie ^nbung, ba& etroae? in ber SöorjteUung

ber Objefte antreffen ifl, n>a« ni<$t in ben Objeften an

fW, foubern in ber a priori burcfc ba« ^rfenntuiptjermigen

befliinmteu Ärt, n>(e wir fie un« wftellen möfltoi, gegrdn*

**t fan htm, <Dle 53ecuac(>lÄ0i9un3 biefe« wiegen Unter/
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föiebe* In unferm <£rfermtnifjtterm6gen war/ feie Wir In bem

Weiten S&elle ber Jfcarftellung tcc Ärittf ber reinen Qeri

mmft geigen werben/ eine wefentliche Urfache ber manntet*

faltigen Swlftt ber ^^Uofop^en, unb ber offenbaren ©Iben

forüche, In welche ^ler ble Vernunft felbfl ftch &u verwtcfeln

föten« SBetcheo unter allen bisherigen ©ofternen ber Wiiot

foppte hat auch nur ble frage aufgeworfen „über bte 3X6$'

U$fett ber ÜRatyemattf, aU einer autgemacht' reinen ©er*

nunfterfenntnlfi, unabhängig von aller Erfahrung? Unb wenn

gleich »te frage über btefe fo eigentümliche grfenntntfart

hier, bort mehr nur alt möglich vorgebracht/ a(* wie mir!*

lieh gemacht |u werben festen; wer h«t etne befrtebtgenbe

Antwort barüber erteilt? JDie Theoreme ber retnen ?D*a/

thematif beburften }u ihrer eigenen (Eotbeni unb ©eirt§hrtt

fetner Ableitung: aber woht beburft' et bat menfdjliche €r*

fenntnifwermbgen überhaupt, fcben bte fo eigentümliche

mathematlfche £rfennmtfjart hätte bte SRetaphofHer fchon ton

Je her auf einen, ber jtantifchen S5a(m Ähnlich«./ 8Beg (eti

ten foUen unb Wnnen. aber bte, btefer Sgßiflenfchaft fo au*

jetdjnenb eigentümliche unmittelbare 2nfd>auung unb Äon*

(trufiion ber begriffe, fcheint jeben <&ebanfen an gleiche/

eignete ©ifce unb anbere nicht fonßrulrbare Crfenntntggat'

tungen (in ber 9>hvfW/ Sföetaphoftf/ natürlichen Sfceo*

(ogie) entfernt )u haben. Erhielt boch Jtmt felbfl/ nach

eignem ©eft&nbntfi/ nicht burch tte Sfiatbematif, fonbern

bürch bte JJumtfche 3bhanb(ung über Urfache unb

2Btrfung ben erflen Tftijtof |u feinen originellen Unterfu*

gütigen, (gigcmbüml'cb/ nie aufgeworfen/ unb nie beont/

worfet, war baher bit jeht in ber «P^lfofop^ie bie frage.

Um Wrterung ber Hauptmangel ber Äritif ber Vernunft
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ift: SBfe finb fontfcetifäe @*&e a priori m6gllc$? (£&en

tir $>eautivorrung tiefer §rage leitete £ant'en ju ben tief/

flnn'gfien aller Unter|ucrmngen über bi« erjren unb urfpnuig*

liefen £lem*nte ber menfcolnlwn (£rfenatnifj , berglel^en mir

in allen 3Berf-n ber beniljmtriien kPi)ilofop^e« be< 2ürert&um«

unb ber neuem §dt vergeben« fudien.

formelle* nnb materielle« unferer <£rfennrni§ fo gar

nld)t, ober fo nae&läfng »on einonber gefonbert: ba bie

$ragc aber bie 3)J&gltd)feit font&ctifdjer Urteile a priori nie

aufgeroorfen, oielroeniger beantwortet mar: fo rann man auc&

unter allen p&ilofop&lfäen göerfen, elnjig in bev tfritif ber

reinen Vernunft fürten, roao bi* bafcin in ber <Pbilofoptye «er/

mißt roarb, namlld) eine voUftanbige 3 e i'9^ e berung

ber rirfprünglit&enS&eftanbtljellebeömenfcfo lieben

JDenfen*, eine grunblic&e €ntn>t<f elung, »olljä>

Itge unb prtneip ien;m«§ige Sufflellung unb bätt'

btge «Demonftrajion «Her unferer reinen/ (»on

ter (grfa^rmig unabhängigen) Tin flaumig en, begriffe

unb Urteile, in fo fern fie bie notfcmenbtgen Söebmguw

jeu alle* SDenfen* auemadjen.

tfame nun ju bici'em allen noer) l)iuw, baß burcl) bfe

Jtrtttf ber reinen Vernunft bi* bri<tel)alb«taufeiiojäbrige fr?l);

ben ber <pi)iIo foppen ooer vielmehr oer Vernunft mit fi<$

felbft, auf immer emfrfjiebcn, ober, mie es t>ic SKefulinie 6er

Ärltif mit (tcr) bringen, alß auf immer unem|d)cio()ar er<

faunt unb absewieien würben; (melcbe« n>lr fdufng ;ii bat

weifen Ijojfen): n«elc& ein JDenfmaljl fces ^vU^ri^uubert^ unb

ber Gräfte menfcbUdjen <5ki|lc« überhaupt/ ift baun myt

ba* Bete be* großen SJuigöbcrtjers!
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83on fcem/ mt Staut In bem erften $$e(( bet jfrlrlf

geleiflet, ftnben mir in bm SSBerfen ber alten tpDUofopfyen,

befonber$ in benen betf TCrifloteCetf unb einiger feiner Rom*

mentatoren, einige lelfe Ahnbungen, bereu ganzen ©Inn

aber feiner roeber fllbft benimmt, uo<^ f!e nach aüer it>rcc

Sßichtigfelt gefaxt }tt h«&en fcheint. £eibnlfc aßeln in feinen

Nouveaux essays sur l'entendement humain (Ireifte fe^r

nahe an ba* @lei*, auf welkem &ant berelnft fo ju einem

fo elnjigen unb glorreichen 3M hingelangen foOte : menu e<

gleicf) b6cf>jt mahrfchelnlleh Ift, bog ber berühmte 93erfoffer

ber ^^eobljee, &Ätte er ein t>oliftanblgea ^nteaeftual • fvfcem

nac^ ben in feinen Nouveaux essays mit ben äanttfehen

oft faß »örtlid) überelnflimmenbeu Qkunbf&hen entworfen/

fich mit beut Sßeifaffer ber Äritif ber reinen Vernunft bem

noc^ nimmer unb nimmer an $inem SitU jufammen gefun*

ben haben mürbe.

JDa aber bie alten ^>hUofop^n tn bem analotlfehen Shell

ber Q>^((ofo|>^ie un|ireftfg vor ben neuern ben Söorjug be<

Raupten, ben tiefe roieberum, befonber* aber JDetfcarte*

nnb ^pinoja, in bem fpnthetlfch'foftcmatifchen (ich

mit SHecht über jene jueignen: fo miü* ich hl« M« ntlc ben

äantifchen oenvanbte Üe^rfa^e ber ßriechifchen <Pbf(ofophie

anffleOen. 2>enn menu fte gleich bie £ant(fchen eben fo roe/

nlg beftttigen, al< ihrer ganj neuen unb h*<h(f' originellen

Bearbeitung ta< geringjle oon Ihrem unbeflreltbaren S8er#

blenft tauben fftmmt: fo feilen fk boch roenfg(rens alt

groben bee> ben>unbeim<n>urbigen ©vharfflun* bienen, mit

roefrfttm &ie Gilten oft Bi6 jur unfehlbaren Annäherung }u

bem tieraiigetegteflcu aller ©pfleme/ »orgebruhgen jmb.
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3<$ pfbge immer }tt behaupten, bie &antif$e 9WIoj

fop&ie würbe In ©riee&enlanb »lel allgemeiner aufgenommen

worben fepn, alt fie'e* unter untf ift, unb jemals wen

ben wirb, unb jwar nicr)t blofj, weil abgezogene ©pefula/

}ton met)r bem fetnen unb einfachen ©eift be< ©rieben , alt

bem mit fo »ielen reellen Äenntnlffen unb S&ifTenföaften über»

(abenen unb gleidtfam wftnnll<&ten ©ei fr be« neuern <Juro<

paerä, besagen mußte; fonbern audj inobefonbere tf^megen,

weil ©ang unb ©eifl ber alten 9>t)lfofopr)le, r)auptfÄc&lic$

aber ber ariftotelffdjen, ndcftfi biefer ber ftolfa)en, unb tum

$l>eil au$ ber afabemtföen, mit bem £antlf$en ©pftem

tne&r öbereinfWmmt/ alt irgenb eine« ber neuern/ |. Sö.

betf JDewarte*, ©pinoja, Sode.

JJIer folgen alfo

II) SDru^fldde au* ber alten 9>t)ilofopfjie, in

©ejier)ung *»f &* e Äritif^e. JDer Unterfc&ieb

ftyen ben analpttf^en nnb fontt)ctlf<&en Urtt)eU

len warb Jtante'n bie jmei / pfeilerige SBrücfe ju bem lieber*

ginge von äffen blttjerfgen ®o|remen ju bem feinigen. <£r

fe(b(l fityrt, ©. 51. in ben 9>rolegomenen, au« ber ganzen

p^üofo|r)lf^en Literatur (bie er gewig rennet) nur (Sine,

üb rigen t fer)r bunfle, ©teile beo £odif$en S$erfu<$* über

ben menf<$liö)en SSerfranb an, wo biefer fo wefentließe Um
terföleb aller unfrer Urteile, obgleich nur fe&r Don fern,

angebeutet worben. Säuföt mid> cber ni$t alle*, fo liege

jener Unterföieb unabfpre^licr) # flar In biefer ©teile fces

arlfloteUö

:

T^yd^tt^Mi t5 *-{«y/u«T«f , * xai ti fitt «fT<K«rip/eg;<r««;

«» an, n it*t. 11 ^ci» y«{ t*(i*hu t« t< qr u>*i, f<
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}i ftn ra/tatm. , ttft. r«vr« y«{ r« «froufniyegtv/tfrer

/•iv, riftniti h tot. *» fiv«i. fi #*i /<« «mx«T«y«{(iT«< tJ

«r^«y/c«cr«r; «tm t*» l» t* v*-«K>./<fj>8 toffttimr in?,

« »v. m# I* f*it i» •g»«yt* Afy«/cfv«r } 4 y.»««> }<«4>«{«

«rjf/*. iiriitf« • •{<ryw»s 1« yo««c m< $W£o{*m» in», ti l*i jKq

t*i ir t» i^iTfttt Xtyutr*i in, an rvftßtßnxtf «>

Nam necesse est, quicquid de aliquo praedicatur, id

vel reciprocari cum re , vel non. Et siquidem recipro-

cetur, fuerit certe definitio, aut proprium. Si enim

significat, quid res sit, definitio erit. Si vero non

significat, proprium ; nam hoc erat proprium, quod reci«

procatur quidem, non autem significat, quid res sit. Si

autem non reciprocetur cum re, aut est aliquid ex iis,

quae dicuntur in definitione, aut genus aut difFerentia

fuerit, quoniam definitio ex genere et düTerentiis fit.

Si vero non est aliquid ex dictis in subiecti definitio*

ne, manifestum est, id accidens esse.

Ariit. Topic. Lib. I. Cp. VI. Edit. Bipontin.

7(uc^ mt ti faum m(ajl$, ba$ bem nfi^fl äant grfifjten

unb f^arfflnnigflen affer Xnatyfien unter ben «P&itofop&en,

ein fe &Jd;fl »U&tiser Unterfäieb, alt ber ber ana(Dtifcf>en

unb fnntl)etifc^en Unreife/ &Ätte entae&en foflen. 3nbeffen

&ielt weber ber ftinber/ nocfj bit na$ t$m faraen, ben $DI«

tnant für bat, n>a* er war. fffieber in biefem noc^ in iv

qenb einem feiner anbern SEBerfe, ma$t ber ©tag^rite @e#

braud) von jenem Untcrfcfjicbe, unb am wenigsten — |u

3luffälüflen ober ba* aefammte SDenfvermflsen ©e» fa

*) ffreilid) ift <tud> nod) eine |iemfid>'tt>eite Älufr 6ei>e(}ijjec jtvifc&tn

ter (Ent&ftfunfl fQntftetifcber Urteilt t posteriori , un» font&«tifd}ft Urteilt

a priori. tHriilotcIrf te&et in bet anginen e.tBe nut fittrt«u»t »»0

fputftetifdjen Urteilen.
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toenig aber $at Irgenb einer feiner vielen unb oft an ©c$arf*

(Inn i&m glelcbfommenben Kommentatoren jenen Unterföieb

aud) nur einer n%rn (Enttolcfelung mert^ geartet.

SMc au*jeichnenbe CigentMmUchfefrt ber ma*

tfcemattfcben §rf enntnl|jar t, »elcbe ber fcerfaffer

ber Äritlf fo eh >lg beleuchtet unb begrrtnbet hat, fdjeint feit

ber ©enfual>pbilofopl)ie be* £ocfe von ben 'P&ilofop&fn fafl

gar feiner Ttuftnerfiamfeit geroflrbtgt worben }tt feon, unb

ble finnlicbe 2>avtMung ber glguren unb %aty<n für batf

2tuae, ble tytv featt ftnbet/ fehlen oen ©ebonfen au Sföa*

thcmatlf, al« reine Söeruunft'erfenntnlfj, auf fmmer ju eut<

fernen, fo roie jeben 93erfuch Ihrer ©ebuftion au« ben erften

öucüen be* menfc&llc&en €rfenntntfjoerm6gen« entbehrlich

|u machen. SWcht fo ble Gilten! 2)le Xuffcfyrift auf bem

S}bt\~al be« »plato: Kein £D?athematlf /unfunblger §Ut h^'

ein! i\l befaunt. 91tc^t mlnber befaunt finb ble moftifchen,

|um tytW fchtoctrmerifchen, jum $bell aber auch fehr be*

beutung* tollen gehrftyr ber ippthagorÄer über bie 3ahlen

unb $iguren, — 8e&rfdfce, bereu einige In bem .Sfmau*,

unter ben ©efprieben bei «piato, anbete gleidjfam nur alt

p^Uofop^tfc^e Dothen , auf untf b*rabgefommen finb.

Mit biefe* beutet offenbar auf ba* richtige Urteil ber

Otiten von ber befonbern Statur ber niathematifchen (grfenut<

nlfc t)!u. (£ben fo ausgejeichnet aber finb auch K)re 2tu6i"pruche

baruber:

AlX TUT» XXt ftUJtl/HXTDC Al'/eVTflK, «r« <3it 7XVTX fcu&xvaf-

T*< xxt i&ttd-frrif tötn xeufutrtf, *»*y«!>*4 tXi 3?;*. ,,&C|J/

wegen f>ei|jt blefe S2>iffen]d)aft <Dtatheimitif (von

nen) »eil man, in fie eingeweiht unb ju ihren ?Kfcrßftfof

nen gewohnt, (ich ju bem rein /Intellefwellen (eigentlich > un<
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fflrperli^en) {Deuten unb bobur<& ju ben gbttftcften (metap$pi

ftfö t|>eolo9tfd^etO Unterfucfrungeii »orbereitet, fagt £erme*

ju* In feinem Kommentar äber ble fünf SBorte bei <por<

pfrorlue, unb freHt alfo bie SRat&ematlf fe^r richtig fttolfcbe»

ben p&oftföen unb metop^fif^en tfenntnlffen in bie «föltte,

— AI* Uebergang r>on bero «KaterieHen ju bem 3mmate#

rleflen.

©onberbar, aber »oB feiner S&eo6aa)tung Ift «piato'<

©eflanbnlS oon bec Sfcat&ematif • y«s # ^,

nAivr« }f x*t ti ^it^v, i| f*n «ifr <rvfi*M%%ran , ti* ^c«>

JJäf« m» riMVT«r •^eA«y<«v jt#ti ixtfnft.ui ytur$m$. „(SÜie

fenntnü), bie anfangt von bem, matf fie nidjt fennet, unb

SKItte unb <Enbe au« eben fo unbetannten Singen jufammeiw

bllbet, »ie fann fle jemals SBiffenföaft Reifen?" fo fagt er

Lib. 6. de republ. in fine, unb nennt fie ba&er in bcm

folgenben nidjt 1**«^», fonbern L»M (®d>lu0ertenntnlg,

aus einem SUifonnement |u biiben), bie aber ifrre oberften

Gliome felb|t nicfjt beroeifen fann. SDer jtytlofopb a&net fcier

offenbar ben Langel ber (»on Äant juerfl oerfuc&ten; VW*
loiopfcle über SBatfrematlf, unb ber Ableitung l&rer oberflen

9>r(njipien (3iaum unb 3elt) bereu UnbefNmrat&eit unb um
bur$brlngllo)e SDunfel&eit i&m Aber alle u>re $&eoretnen,

ober mle er fta> ausbrrtcft, äber Anfang, Littel unb Gnbe

oicfer 2Blffenfa)aft, ^roeifel unb Ungetußbeit ju »erbreiten

fcfauit. £ben fo fagt au$ Sriftoteles Analit. Poster. Lib.

I. Cap. 9 et iü. „bnfj bie ober|ien Prinzipien ber ©eometrle

>,fon>o(>l, als ber 2triibmetif unenueiolicb, unb r)ppoi^rtifcfy

,ifi"b; beim ble <£me, fagt er, nimmt an, bö|j eine

»©röpe, ble anbete, baß eine monas (^injjeit) eri|Urt:

»(begriffe, beuen offenbar fein fW|pred;eitc>er ®egeu|Uub
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„in concreto gegeben werben Unn, wenn g(et$ einzelne

„ßiguren unb gatjlen fonffruirt werben ffinnen.)" €r f&fcrt

tarouf fort/ unb fagt von allen öbrigen SPlflenfdjaften,

„ba{j il>re oberflen ©nmbfafce faft allemal unermeitflkQ

„finb; Inbem bfefe oberften ©runbfd^e, von benen aUe

„übrigen abgeleitet »erben mäffen, felbjt »lebet ab*

„geleitet »erben müfien; belegen, fe&Hefit er enb*

fe&r ri^tig/ unb ganj im Äamifaen ©inne, „müf*

„fen »ir, um blefe ©runbftye ju beweifen/ ju einer

„anbern SBtfTenfaaft 3ufTn<^t ne&men, unb blejj fft feine

„anbere, altf bie Ur'pbilofop&fe (ble ^ilofop&ie über bie

erflcn @rünbe ber menfd)l($en fcrfenntnlf / nacfcfrer Me-

taphysica ober auefc Philosophia prima genannt) „altf »eU

„cfce eben belegen, »eü fie ble ©rünbe aller SBtfienft&afi

„ten auffretft unb beweifet/ ble SBIffenföaft ber SBiflenfdjaf'

„ten ^eißt." ©erabe ber n&mUtfte ©eflc&teipunft ber Q3^i(o«

fopfyie, ben &ant i&r in ber äritit ber r. 33ern., (£ap. ber

«föetl)obenle[)re) mit benfelben «Sorten anmeifet, unb von

bem aueb £r. Sitzte bei ber Bearbeitung berfelben ausging.

S)cr begriff von flreuger SSßlffen fc&aft, von

einer burd> nnb bur<& na<$ (Prinzipien jufammen&angenben,

bemouftrablen (Erfenntnlfc, »ar gleichfalls, befonber* feit Corfe,

nid)t b<»r (jerrföenbe in ben p&llofop&lfd;en ©yffrmen ober

Sefjrbrtcfccrn. JDie SBolfifae <pi)Uofop$ie liel) l^m, unter

ben £cutf<fcen »euig|len$, einen verittet-ge^enben ©lanj,

aber, (»ie et fehlen) nur/ um balb brauf in bcflo tiefere

SÖergeffenfjelt iu (infeii. ^Dagegen fitiben »ir im QCrifloCeletf

ganje 2tb&anblungen unb Im <plato ganje ©efprae&e, beren

elnjiger ©egenftanb e* tft, ben Unterföfeb j»lf$en

(opinio) unb irtrnpn (scientia} ffftJufMIen.

5>er
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«Der ploronifoje ^latog „S&eÄWu*" fcat biefen Unten

fäieb von Bnfang bi* ju $nbe jum S&emo, obgleich ®o/

tratet In bemfelben, »fi gen^nlldj, am <Enbe ben $>et

griff unbeflimmt lÄ^t. Unter ben verriebenen JDefinljlonen

»on ber SKfffenföaft ijl eine ber fajarffnmigflen

:

AoyH «A«&q 06 fte gleich offenbor ben .SÖegriff n($t

erfcfc6pft, unb bo&er aud> mit ben onbern oerroorfen wirb:

fo ent&4tt bodj batf pir« A.y* ein roefemiicfcetf tföctf*

mal. <£ben fo ifl e« au$ ein n>efentll<&er Unterföieb, ben

eofrote* $ier jum »e&uf be« ©egriff* ber 2ßifFenf<f>aft

ma4t, roenn er ben S&eÄtetu« einmal ben e<b(uß ftiefcen

(Smpfinbung unb SBIflYnföoft unm&gü<$ ein un6 boffel6e fepn

fbnnen/' legt 2(riflotele6 in bem SBu^e von ber eeele

au$ bem $&iere bei; <«-«-•»/<«» ober t>orjug«n>eife bem SEetu

föen. 2>enn bem $bler ifl eine gerotfle 3nfllnftmÄ0fge

^enntnifi unb ©c&fl'&ung ber in ben Ärels feiner fcebörfnifj/

gehörigen SDinge eigen; ber Sftenfa allein 06er ifl ber €r*

fenntnlfj au* Urfocften unb noo> 9>rlnjiplen fA&fg. bitter

fetner föorffmnlgfren Somraentatoren, ©impllciu*, erflirt

bte hi»t fe&r rio)tig bura) ,,t»» »-<{« t« »ii^ir« *«i «aa«<

unb nid>t minber treffenb bie

tut au uruvrm t%*rrw A«y«m> ©lefdjergeflolt bllbert

bie „r« »vr«, r« «r«vr«< x«i «Ii m< x«r« r«vr« t^aur«*' blefe

»öftren unb elnjigen ©egenflÄnbe flrenger SBif/

fenfc&oft, einen ber «fcouptbegrfffe ber plotonifojen 9>fti<

lofop&te.

$Do0 alle menf<f>lic&e$rfenntnlfiart nur bur$

ben Sföttbegriff btr 3^1 1 mbglla) ifl, bai beuteten

ö
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bie aieranbrinlfcben ?frl|h>te(ifer burcfc ben fe&r anäemeffenen

3lu6brucf an: „»mnt ^ir^ÄTu»" unb unterfd)ieben

fle baburcb von ber ^rfeuntu gart ber ©ottljett. 3u biefett

(m allgemeinen fel>r rtd>ttqen gegriffen ber Elren von ber

menfe^ltcfyen Srf'nntnifj gehört aud) ber Im 'JMato fo vjeH>6()ru

Jicbe Sacel ber blo|j (iunltc&en genfer, bie ernenne,
,
Eeute,

Wtlcbe für nid)« einn fcaben, al6 roa« ji* mft ber $auft

faffen töunen

Ttta %ty>n **ßtn" Theaetctus. 3u$ ber von #antaugefü&rte

unb in fein ©oftem aufgenommene Unterfaieb in «<^ir«

ttnb mdt« |atte bei ben 2(ren einen feinen @runbfafcen

*te( nabern ober roentgfien* allgemeinern ©Inn, als tym nac$#

h*t, befonber* in ber £elbnu)lfcben eajule, beigelegt »orten.

$nbltd> n^erte ftc& au* bie aite »Dbilofo

»fcte oer neuefien in mefentlicfren feilen ber

$$eorte be* &enf9erm6
,

gen*.

guvbrberft unterRieben bie Slten viel genauer unb

»efentllc&er ©elft unb £6rper, altf bie Steuern, Im

tem bei ben lefetern blefer, fo mle mehrere feine Uiiterfdjiebe

in ber^nalptif be« SSenfuermbgen*, befonbero feit ber %U

lelni&errfcbaft ber materiaiifcif^en 9>t>llofop&le be« £ocfe unb

ber franjflftfdjen €>A5n/benter, entmeber ganj verrolfe&t

ober roenigftentf fe&r lÄftig beobachtet warb.

JJanblung unb ecibftt^Atlsfef t mar ben Elten

ein J&auptmerfmal in t&ren (SrflArungen von ber ®eele unb

befonber« uon betn intetlefmeüen $tyeil berfelben, ben fte

roenigtfen« nie mit betn ftnnlfa)en oetmiföten, »ie e* bie

neuere «p&llofop&ie fo feaufig get&an.

»,bc< <Empftu&un$.Mrmo3«n (b. bie ©Innlic&feiO wirft
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„nur vermlttelft ber Organe be* Sthtptti; ber InteOeftueQe

„$&etl tet ©elftes «ber mftft unabbJnglg von bem Äirper,"

f(iot Tfiifloielf« — allerilngo nlcfct «anj rk&tig; aber b«$

cflciibar gitnfiig b*r äantiföen S&eoiie, unb i^rer fcefcre

von ben S&cgriffeii a priori; beim biefe Intern ftnb bie tU

9ent^dml(d;eii «Probufte be* »w xw<> ben €r>

fa&rung«begrlffen abftral;trenben Scnfvermbgew." x«(<r»

«iiv ms i*nt, „abgezogen von ber Materie", ober von

beu <grfor>mng66e9rlffeti / $eujt bem etagorlten bat reine

£)enfoerm6gen Im $egenfa| mit ben ftfa&rungebegrljfen,

fo tvie er biefe *» »ungefonbert von

ber Materie/ 1
nennt. Xufierorbentll^ glücflUfc benennet Hrfflo#

tele«* bie glnbHbuntftraft »w «-»fru«*»«, intellectus pas«

oiuus, „ben lefbenben 33er(tanb ober bie (elbfame JDenffraft :<?

inbem, wie mir au$ na<& Äantif<$en gegriffen anerfennen,

bte «inbllbungofraft In ber S&at eine Mittelkraft jtviföett

einn unb ©erfianb, jiviföen Xnftftauen unb ä)enfen bllbtL

€5e$r günfHg Ift bem grlea)lf<$en 9)(i(ofop$en bei ben

anatytlföen nnb blaleftiföen Unterfud)ungen feine Gpracfce

unter jaljKofen anbern ©orjägen au$ babura), baf? er ben

S3er(lanb ad ein autfäbenbef ©elfte* # vermögen

überhaupt von ber »Irinnen SBerfa&rungtart beffelben

burd) Urteile unb 60)(dffe unterföelben fann : inbem er

jenen »m, bfefetf aber benennt. (Raisonnement tvita

be, obgleig nj$t überall entfpren)enb, ber$rangofe; discourso

of reason ber fcngldnber fagen; mir 2>eutfd)e fommen, roe*

gen Mangel eine« 2Bor« für blefen fcegriff, ttlc^r feiten in S8er#

legen&elt.) Äant'en f>eifjtbfe fe&rrfajtig „Urtbellofraft."

SBenn ferner ber &tagorite x»y^ftt< bem %tytt unb

wh üt*i*H** bem Ottensen beilegt: meUfte neuere ©prac$f
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bllbet tym blefe fein« SDljilnfjlon nadj? Auffällig über tiefe,

un« nlc&t au«brucfbore , 3>ljttnfjlon, entölt ble ©teile eine«

feiner Kommentatoren, wo e« fjetßt, baß ble ©eele ber

$(>lere bloß mit Äußern ©egenftdnben befö&ftiget ut, o&ne

auf i^re Innern ^Bewegungen , al« eine« bur<$ fic^ felbft be/

ftimmten Sd)«, babel merfen ju fönnen; b. mit anbern

harten: ber $fienf$ adeln tann refleftlren unb, nadj Kant,

ble puffen $ einbrrtefe ber ©tone in ba« »ewußtfeon auf*

nehmen.

£>em geifttgen ©elbft be« SDJenfc&en Unab&Ätv

gigfett von bem Körper, unb von ber SRaterle

überhaupt ju fi^ern, mar einer ber erjten Sroetfe ber

»orne&mjten Wlofop&en be« attertlmm«, eine« $oil>ago#

ra«, (Parmcnibc«, 'Ptato unb Qfriftorele«. 2>a&er ber fo

oft n>iebeifej>renbe ©a& be« (entern: baß bie ©eele «««htm

t«, „etwa« unbewegliche«", unb be« 'JMato, baß flc *vt»*.h™

ti, „etwa« fi$ feibfl &emegenbe«'(

, feo. a*-«*^»™»? ***

Ti^r ti, „etwa« unletbfame« unb göttli#e«" nennt tfrlfvotele«

anbertwo bie ©eele.

JDie ganje 2)M«pf)yfi! ber Elten (anbete von ber ©eele,

abgefonbert vom Körper, unb ofyne Körper wtrfenb; unb

jeber Kenner ber pPofopljlföen QefAkftte weiß e«, um wie

viel abftrafter unb burofjau« inteaeftuelter ble gefammte Co*

$tf, ©lalefttf, iJEetapIjöfir' unb fogar 3Rora( ber Elten tfh

©ei(l ober 3bee ijt bei tynen öberafl eben fo r)err<

fcftenb, al« in bem ©v(tem ber feuern — üOiaterie unb

einnll^!eit.

©o (etßt ei 5. SB. beim 'ProKutf in bem ^weiten Söü$

feine« Kommentar« über ben SimSu« be« «piato: w t#

cumxrotty , twjjtiäo Tir«« ir<, *«» £i t» Toi«vr, «r*/4*T»f in.

Digitized by Google



- 85 -

„3ue*s walverfnflpft, (jufammen&o'iO ba* fcanbelt, unb alle*

„»a« banbeft, l|t unfbrperlld)/* unb bamtt meinet er ben

alle* verblnbenben ©eift beö SRenfajen. £ant fagt: „»Ii

(e* SDenfen tfi ein Söerbinben bet SRanntcftfaitU

gen jur £ in!) elf." £)ie jui- SBerbinbung be* manni$fal#

tlgen not&wenbigen allgemeinen S&cgriffe unb JDenfformen

Riefen ben «Perlpatetitern uhuu r»t «-«aa«», begriffe

vor bem Scannt (^faltigen (vor&erge&enb) — offenbar

San) äantifö, 3?ad> eben tiefen 9>erlpatetlfern n>ar es bie

gorm, tvc($e jebeei JDIng }u bem ma$t, tvat et

<(*; fie ifi, wie (Td> bie alten n>6rtll$ ambrüctten, ba«

SBefen ber £>lnge, fo baß $lgur, ©ejtalt unb äße an#

bere SBobifWajlonen beffelben baraus entfprfngen. 2Qerblng*

unrichtig; aber bo$ na\)< angrenjenb an bie .ftantlföe £e|re

von ben iDenfformen. 3bee, verbunden mit ber Materie,

fagen fie, bringt ba* JDlng &ervor: Mannigfaltige«

ber 2Cnfa)auung unb €fn$eit bei JDenfen*, fagt

£ant: benn biefe bitten ba* JDlng {tfr uno*. £>er£antU

f<$e begriff von ben &<$ematen liegt unleugbar ben <piatonti

föen eigentlich fo genannten Sbeen jum ©runbe, feinen

mvr «»^«iroj, «wt *W«, Äutfbrörfe unb ©griffe, bie man

oft betagte: bie aber Staut*« &0)ematt6mu* fe&r triftig

rechtfertiget.

3n bem tylatontföen Dialog, „<Parmenibe<" unter*

bricht ©ofratc* ben alten «Parmenlbe« bei feinen langen <lt$

fl&rungen von bem <£intf (bem $(>ema be« ©efpr&^tf) ober

von ben 3been, mit ber frage : Ob ntebt bie 3been viel»

(eia)t be(wegen immer gleich unb immer <£in* feon fStinte«,

weil fie all blojje S23 1 1 b e r in ber&eele immer nur

auf Einerlei Ärt gebaut würben? ^nbeffen ift
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bfeß freiließ nid>t burdjoAnglg ber ^lotonifcbe 93egrlff t>on

ben 3been, unb eofrotea btingt jene ftroge nur a(* einen

Icic&t abgeriebener. Einwurf »or. 2ilie* ober, watf ^loto

von ben 3been, «"& *2lrijlotele« von ben formen/ beibe auf

eine ofr fc^r int»l\)crfl«l>t»4re unb unb jtmuwettrt fagen, bew

tet umwrfeunbar auf etwa« €t*$eubf«, fcleibenbe*,

3mmerg(eid> ee in ter menfddidjen @ee(e fciu, roo/

bur<& ftt ei rurltcf) n ben 0<aub gefegt wirb, batf SDenf*

»ertlichen i()ärt- niipwrtivn, unb bie vorüber # flle&euben

(Sinbrücfe fer £inne 4*1 Reiten, »»rbinben unb in Daf

S&ervußtf^u nufjn; elM.eii. 2>al)er nur e$ au$ unter anbern

einer bec j;auptjai>c i>er alre.i <pl)i ofvpt>ie:

„bafl atte JTInge (ber &imieim>elt) in einem unauff)ßtnc^m

ÖBedjfel, unb gl*id>!'am 2lb> unb 3«f[iiH fmb."

S83enn ber, ber neuern «JXjilofop&ie in feiner SRü'cffUfct

örtnfiige, ober in bie (£ef)e(mniffe ber alten Sßefor)eit nur

be(to tiefer eingen>dr)te i'orb SKonbobbo, bem ber Sflame

£ant geroii? ein nie ge^&rter Com mar, fem 9Ufu't«t über

bie 91oogtn>|ttf ber Tl'ten n let er fd) reibt, fo tljut cr'tf in fo(#

gen teil 3Bolten: „Allhough we cannot trace tho pro-

ttgreis of tvery seusalion in the same manner, as we

„do lliat of sight, yet we are sure, that all of iiiern

„afTect tLe mind, hy motion, fiom the ohject com-

„muricaled to the mind through tlje medium of the

„organ etc $r fagt offo „boß oHe €, innen » tinbruete tie

,,©ede «fft.iren, »ermutclft einer 3>cnm:üng, roeldje ber

»,©eele bum) ba* Organ bej Äirpcr* m:tge^ci,t wirb.'*

JD<tnn fA^rt er weiter fort: ettyclU't »tu l>lb|t, bog

„Wir wrmlttesß biefer ©etve^ung ober au<{> J^utfiunj -(wcim
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,Mtf
4 f» nennen motten) bie Statur ober batf SPefen betf

„©egenftanbeg nldit *u ergrünben Oermten. JDaher fotn/

„inen au$ alle 'PfcKofopben beo ^Kcertbum« tatin übereilt/

„baff mir bar« bie b(o§en ©Innen bie SRaiur ber ©tage

„gar nic^t erfennen. Sagt un* nun n>«o ber $to<

„ftanb baju ctputi tonn! 3JUee, n>»u bteiV* ur pfünfllWfre töfti

„mögen onfere Reifte* t^un fann, iu tt?g, l^og fr g'etoV

„fam bie »erfeblebenen ©ege, auf meid cu Die äiifT-'nbtuge

„unfere ©innen Organe in S&e»o^cii,j fefcen, ba* Ucif

C

„alfo — aOe empfintbaren <Elgenftt)ajfe« biefer «Singe oer*

„fnapfe, unb au« l&nen, ober aue ben bervoritedjenbjten

„berftl&en, bte 2>efmtjlon ber afferenten eubftanien bllbet.

»jJJtit aber erhellet nun gleidtfaiU/ baß btefe SDefuiljlon von

„fallen ©ubftanjen, flatt ber SHatur unb bei SBffeng ber

„©feige on fl$, un« niefete weiter liefert, a(e getvifle £ttu

„befiele unb &< Irrungen ber JDinge auf unfre f6rperlia)e Or<

„gane. 3*&* M*fw befonberu SBirtungen treiben wir lljrem

„forrefponbirenben Objeft ju, unb unterfaeiben. auf tiefe

„3rt bie SDItige um an* ber. SBa* e* nun aber föe

„eine eigenen" mll<$e <£inri<btung bec JDinge fe»/

„«ermbge mefeftcr fie jene Cfnbrfiofe er*eugen

„finnen ober müffen, unb mag fie nber&anpt in

„jeöer anbern RdctftdDt, alt in ber auf unfer

„<£rtcnnrntg $ vermögen finb/ ba* (ft unb bleibt ung

„für immer unbefannt. 44 Co urteilt ber «Kann, ber fa|t

fetne anbere, al* bie alte »Pfrilofop&le rannte. 3n ber $&at/

man glaubt einige 'Perioben aug ber Jtritif ber reiuen ©er*

nuuft *tt lenni.

€nbli<& 1(1 an« ber Äanttfäe JJanptfafc, tag

ung/ vermöge unfern €rfenntnlgart, oleJDinge
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iu$t* aU <5rf<$elnung fepn fbnnen, von ben

2Uten fafl in eben bem ©inne behauptet/ wenn gleich ntc&t

fpftematifä vorgetragen unb bemonftrirt worben. 3" b*1*

$&eatetu* be* <P(ato trefft @ofrate* alle Äraft/ Äugerungen

beö ©elfte*, welt&e wir wa&rne&men fbnnen, fe&r ri^ttg in

^nnbeln utib gelben ein, fügt bann l)inju, baß unf«r

erfennenber ©eift — gegen bie Statur in bem 93er&altnijj

bre Reiben* fte§t, b. t). , ba& ifmi ade <£mpfinbungen unb

SB^rucfymungen von aufjen tyer fommen; baf wegen ber

93 erfd) leb enljelt ber binnen *organe verfc&lebene €mpfrnbnni

gen unb verriebene Urt&elle ftatt finben mflfTen; bafj aber

alle von ben fingen an fic& nur @<&efn unb ftarbe en

bliefen, ftatt bes SBefenö feI6ftt •^«<n m*»T«W*i? #g*/<«T*

««mW«, fagt er, „verriebene färben für verriebene

„tilgen, ober Tinfid)Warten" — ein 2fu«brtt£f, ben man

fe^v fd)lctl(ä) auf bie verfcfyiebenen <£rfenntnijjarten amvenben

mag, mit meinen bie JDinge an fid) von jar)üofen anbern

gelegen SSefen aufjer ben vernünftigen €rbebewo&nern, ben

«Dtenfdjen, angefefcen werben !6nnen, unterbep fit bodj jeber

Gattung unb jebem eiujefnen ^ubiolbuum flatt trjre*

eigentümlichen SBefen* nur ßarbe unb Huflenfeite

vorigen,

3n bem „q>Qi(ebu*" &te&t ©efrate* ben e<$lufi „**vc h

t«»." „UnferSJerftanb ifc affo mit ber SSaljr&eit felbft einerlei,

ober etwa* i&r ()6#ft Abnltcbe*, unb unter allen 2>lngen

batf wai)refte.
lt SBtr felb|t, b. unfer ©eift, flnb bie

Quelle aller 3Ba(jr(>eit; er aüefn, ber ©etft, ift &<ar)r&elt.

©afj ber SJerftanb feine ©efefce nid>t von

ber Sftatiir erhalte, foubern fte t&r felbft vor«
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f<& reibe, 1(1 ber ffl&nfte ea&, aber |ug(e($ bat m
mittelbarfte Stejultat bei $ranfeenben < raUtfmu*. SBIe aber

brdeften fid> ble afteti 9>&llofo»&en an*? T*, «-«m»

^it^i i<y«4 t#» «i&g**-«», „ba§ ber SRenfa) ba« «Dta|j

aller JSInge fei)«, mar, wie e« im Sfredtetus Ijfißf, ein

^auptfafc be« «Protagora*, au* roeläem ©ofratc« (n blefftn

©efprad) atterbiiia« fe&r aOtAdKcl>c ©Inge ableitet, j. S£>. bie

SBerfa)febeiu)eit be« ©ef<$matf<, ber angenefcmcn unb unan»

genehmen ©efa&lc ber tffienfefren. Xflfln ber 3ufa& be« alten

Wlofop&en, ben aud) <*ofratetf anfityrt, bem er aber, um

feine alltäglichen «Baubeiten anzubringen, eine fe&r ewige*

ftbrÄufte «Deutung glebt, ber 3üfa* — ™ «<

ftit «v« «rr«», «< «v« ir«, ber SÄenfd) Ifl ba* SDiaajj

«Her ©Inge, bie ftnb, fo »le aller, ble n($t |tnb,(<
wlnfet

niebt unbeuttiefc auf eine allgemeinere SBabr^elt ftln , ble ber

Sßelfe aufbrieten wollte, unb ble feine anbere ift, a(* —
M fdr ben {RenfAen bloß ba* ift, n>af er mit ben ©Innen

melden fann, unb bog alle* über biefe hinauf — leeret

§e(b fdr <§tl Ift. T«mt rvf*q>wn <r*p«, •«vr«v$ «vr*

9tf*iv«rrif y 0$ tovt tri ßx<rt\ivf r./uit h^xuv kmi »ÄUe

„SBeffen, fagt eofratef Im 'Pt)llebuf, ftlmmen barin über/

„ein, mit ber i)ol)en <5l)re ju fdjmelcbelu, baß ber 33er*

„ftanb Äbnlg CSÖe^rrfcfjer, ©efe&geber) M JJimmelf unb

„ber €rbe tfl." SBcnn gleid> blefer Bufbrucf in bem folgen*

ben unmittelbar auf bie ©Ortzeit bergen unb angefaleflen

toirb, fo ful)t man boa) offenbar, wie föon bie Elten fet)r

rlrttlg urteilten, baß mir nur burefc bie ©efefcgebung

»nfers $ erftanbef an* |u ber 3bee einer aller*

Döcfcften ©efe^gebung ber SKotur unb bur<$ blefe j»

einem ©efefcgc&er, *u einer ©otttjelt, ergebet?.
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$en ^>cf(f>(u§ ber Sltajlonen au« bem 3(ltert$um tt>M

(4 mit einigen Se&rfa&en Aber ba« menfa>licbe JDenfrermb*

gen, au« bem berü&mten SBerf be« @ertu« (Em »Irl*

fuß •) ma<ben, te roelAem, ungea^tet einer betracbtudjen

fDfrnge miertragllAer eopbiHerten, benno$ eine SÄafle föarfr

finniger Unterfu<bungen enteilten <ft

SDae SRefulrat feiner Unterfu<bungen über bm Staunt

brücrt er olfo au«:

„IBenn ber «Raum €twa« (<ffilrfli<be«) t|t, fo ijt er

„entroeber Äfirper, ober untbrperUd). $&etbe« «ber |*ben

„mir au« ©rünben bejmetfelt; alfo 1(1 aua) über SBIrflit&feit

„ober tUin>lrfll<&!ett bei «Raum« nl<b» ©emlffe« ju enü

„Weib^*

Pyrrhon Hypoth. Lib. IIL de loco.

eeln Befultat über bte 3eft &et$t:

«im 0*«$™ #v>i «r/. „SBenn alfo ble 3elt Weber etwa«

„Unerfftaffhe* unb Unuerganglicbe«, nocb etwa« £tf<baffne«

„unb SöergAngll^c« tft: fo l|t fle überall ntdjt«."

Ibid. de tempore.

3n eben blefem brltten Söaci) bratft er ft$ im erjlen

3Cbf<bnltt über ©Ott alfo au«:

*) ©n ftftr fdtfftfrarer QtittHtn nnb Fririfc^cr TWfofopf), i>ert

•nift^omm« In 3fHfl/ Hat un4 ein« öcutfcfce U<6frfe$wuß öiffftf ffieefs »er*

ßwbcn, (it afttc, Wtfien &« eiiir.r.uHj utif«3 frfenften «CuOlifuuifv möe

tu Wiinfdxn, aß ju (n>;T<n ijt: tn&etn folc&e eprfulatsonen im»:« ;n»c

tin« m Keine »ma«l iatecellcen.
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TM rvpßtßnxtTm. MVTit ff*,,* Tt KM< «m*r«l hwftt*«.
„$Blt ber, ber ben <Dion gor nlttt fennet, aud> nlc$t ble

„eigenföaften (Accidenüa) be< 2>ion* tvifTen fam:: efren

„fo fonnen and; wir, bo un* ba* «cfen bei- Qottyrit un/

„befannt ift, l^re Sigenftbafmi feinf*roeg* erfennen."

2>ro für bte gau}e Wlofopble unb bie menfölicfte €r*

fenntnif nbrr&aupt, fo nötigen ©egriff von ber Urfadje

lefeaubcft brr efepiifer im Anfang« ber OKfeanbluna Cap.

III. Lib. III. Hypoth. Pyrrh. mit einer Htt von SBurle

(ungea^tet er tyn im ftofgenben feiner gemöfcnUften eop&l*

ffcrei ?>reU giebt). »ber fcl>r rtfttig fagt er: „$6dW
„wa&rförmig tfl bie Sßfrf lieft Feit ber Urfacpe. «Denn

„wie f6nnt* etf ofene eine Urfacfte <?ntfie^ung «ber Untergang,

„a&iia&me ober 3unafcme ber SDinge geben u. f. to. JDiefer

„tfttnlt/DoQe «•<r
/
««f ber £fnge in ber Statur — bweifet er

»>nf<$t bie ffiftfltajfeit ber Urfao)e?" Unb nun fefrt er &üv

*u: „SBrnn au<$ in ber Slatur (in ben fingen an fi*) fo

„etroa* ni<$t flatt fAnbe, mt mir un* unter bem »cgrfff

„oer Urfahr ju benfen pflegen: >*« ™« um*»
TÄ'T*'( 4>«»tT«i nfuy t«vt«, •*-•«« «vk 1« : fo toerben wir

„bo$ fagen, baß e* eine Urfad>e geben mflfTe, warum un*

>Mt JDinge fo erfe&einen, mie fte nia)t flnb, (ba< f)tl$t

«Ifo — aitber* erfu)einen, als fie an f!d> finb)."

£ie &b&anb(ung gegen bie Qeometer fAngt o(fo an ;

„£a bie ©eetmter bie tföenge von 3a>eifeiti fe&en, roelaje

„bie oberften ©runbfafce i&rer SBiffeafdjaft umringen, fo

„füllten fie f?$ ba&in, mo f!e am Kerpen ju feyn glauben,

„namiic* ju - ber »opotfretif^en «rfenntnlpart.
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„JDa&er beginnen mir benn unfre ffeptifc&e Xntit§efe mit €c

„flrterungen über bic &r;pot&etife$e fcrrenntnlfhart.«

Ginjeln unb abgebroc&en, wie bie angeführten Steffen

aud ben SBerfen ber alten »P&ilofop&en finb, entsaften (7e

bennod) fer)r mistige, obgleich lange ntcfyt voöftdnbige £at«

§u einer parallele ber Älteften unb beö neueren ©oftem*

ber ^ilofopfoie. <£« finb ntc^e au* ber «föitte be< 3ufanu

menfoang* (otfgeriffene unb gemaltfam' gebeutete 2lu$fprü($e

ber alten SBetfen; e* ftnb gletd)fam bie fernen ganjer tfb/

(anbtungen unb weitlduftfger Unterfue$ungen berfelben, bie

i$ mir bei meinem einftwelligen ©tubium ber alten Wlot

fopj)le, befonber« be* »JMato unb $rtjiote(e* unb tyrer vor'

ne&mfien Kommentatoren/ vor etwa je&u Sauren, ju ganj

anberm SBefcuf, obgleich nldjt o$ne 9Mtffi4>t auf bie jtantü

febe *pf)llofop&ie, angezeichnet $abe. ©tatt ber ^rebigteti/

J&ibel/etftärungen unb 3fe|i&etlfen mit £antlf<$en Äatego*

rien würbe eine »parallele ber alten unb ber neueflen 3Reta'

pfcttjtf ein etwa* ehrenvollerer Beitrag jur «pijilofop&ie ge*

wefen fegn; aber au$ offenbar me&r Äenntnlg, ©ele&rfaiti*

feit unb ©djarffinn erforbert &aben, a(* bie genannten unb

Äljnlic&e 33erfucf)e. Uebrigen* tonnen unb mtiffen wir au«

tiefe» unb anbern Stellen ber SSerfe alter 2Bei*&eit nid)t

fe&liejjen, ba§ bei ben ©rieben föon ba* Äantifaje ©nftem

nacb ©runblage unb ftefultaten, ober menig|ien* nur mit einU

gen SDiObffifajionen , l)ercfd)te'; uub eben fo wenig, baß ber

3t&itiijeberger* <pfotlofop& fein ©pftem von jenen entlehnte.

3d> wollte burefc biefe wenigen $rud>|lücfe nur beroelfen, um

wie viel bie 2Uten in ber fpefulatioen tfnal&tte be* JDenfuen

mftgeu* weiter, altf bie Beuern waren; unb baß bas ©anje

i&w ©yfteme; &em Äanttföen fl<$ unvergleichbar mehr nfc
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Gerte/ oftf irgenb eine« ber ledern, £enn tle eisernen

eherne felbft wetctjen eben fo unleugbar »on rinanber ab;

ja In bem ganjen Tttterthum ift u, ungeachtet aller untrer

p^irofop^ifc^cit totföiQttn, ferner, ift e* unmöglich, irgenb

ein bnrehau* fchlufjgerechtrt Cyflem irgenb eines «Philofophen

}u flnben. Um befro fchtybarer jinb bie einzelnen &ruch*

fläefe, bie fte, oft glefchfam unwiflenb unb mit reher JP>anb,

beatbeitetetT. 2n bem grojjen ©tagoriteu würbe

£ant gewig feinenSRetnholb, ober auch gegentheil* -

feinen &ant — gefunben haben, ttebrigen* werben wir

im ffolgenben öfter noch Gelegenheit fabm, einzelne $been

her Elten als Erläuterungen ber £antifd)en ju brauchen.

SRunmehr gehen wir weiter fort

III. jur SBerglelojung ber Äantifchen Zfyt*'

rie mit ben von Selbnifc in ben Nouveaux essays

sur Tentandement bumain aufgehellten ©runb#

fAften.

SDa ber bei »eitern größte $h*K & er 9 e9«n bie at)eorfe

ber Ärltif ber reinen Vernunft vorgebrachten Einwürfe auf

nicht* weiter/ als offenbaren tOiißoerfl&nbniffen ber Stantlt

fchen ©runbft&e beruht/ wie jeber Äenner be< fritifchen

eofrem« auch nur bei einiger Ttufmerffamfeit auf jene Eim

würfe (ich überzeugt h^ben muß: fo foUen biefe Erl&uterun*

gen ju gleicher Seit bienen/ Sföf&»erfranbnlfle biefer 2(rt ju

berichtigen/ unb baburch menigflen* folche Einwürfe tu

wiberlegen.

2(u* ber ungeheuren 3Raffe unferer ^enntniffe bie aUge*

meinften unb obetjlen ausheben, — glelchfam bie notiones

directrices aller übrigen/ — Ift ein be* 'Phllofopheu fehr

würbiger ©ebanfen/ unb ftugleia) berjenlge, ber ber foge*
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nannten £ tatet tt! ber Wen, unb ber Coglf ber Beuern

jum ©runbe liegt. $>le mbgll(fr mannitfrfaftlgfce unb ri$'

tlgtfe 9^rb{nbung«art biefer allgemein|Un unb o&erften 95e*

griffe unb ©rtuibfÄ&e n>ar ber ©egenftanb ber unter ben

3flten fo bcrü&mten ttogifttf. Mein naefr allen 93er/

fuefcen ber Altem imb ber neuern «P&ilofopfrle 06er tiefe ttc

gruuöiAfce bes JDenfen« Dermiffet man bl* anf Äant burdj/

firtmiq mifrenföafcltcfre 93olljAfrllcfrMt, unb grAnblldje,, pritv

jiplen* mA&ige Ableitung berfelben aus ber iRatur be* JDenf#

vermögen* , unb naefr Ifrrem 3ufammenfrange unter etnanber.

Jr>ätte ble Sttltit fein antere*, ak bieg 93erbUnjl, fo imtrbe

fie fefron In blefer StiW^t für jeben Achten JDenfer mefrr

geleitet fraben, all ane ©talefttf, eyaogtltlf unb Cogif bt5

ba&ln (eiflen fonnte.

Ännt frat, tt»i5rbe man mit SRecfrt rühmen tinnen, bl*

erfte »odfUnblg« unb grünblldje ©rammatl! }u

ber intellef tuellen ©praefre unfer« ® etflee: (jum

«Denfen ber ©egenftAnbe) geliefert." Ift unftreittg, baß

außer bem pfod>o(ogif<fren S8erfu<fr be* Cocfe unb ben $at*

Sorten be« tfrlfloteled ifrm frier nidjt« vorlag, a(* ble Nou-

veaux essays be* Sel&nlfc, woburefr biefer große tyfrilofopfr

ben in bem 25et! be* ©ritten fefrlenben ^etl ber menfalt/

efren (SifenntnIMrt, namllefr ber reinen fcernunfterfenntnlf

,

)u ergÄnjen t> e r fu dj t e ; (roenn er fidj glelcfr be* Buebrucfi,

reine 93miunft, nlrgeub* wbrtlicfr bebient) benn ber $itel bc«

tBevt* felbft fefron frtnblget bte UnooHftAnbigfeit unb ba« Utu

n)tffen)'<fraftli<fre biefer (ErgAnjung an, bie, ba es frier um

tle Ableitung unb ©egrunbung ber feinern unb au*erftliv

fleti Älafle unferer ©cgrlffe unb Srfenntnl&e antam, grabe

«m meiften ber (Ueiuji n>i|TenfcfraftU<fren ©earbeltuna, beburft

fcAtte.
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«Da bie «on Wbni* flij)(rten Obeeu to oer folge von

»iemanb 6ear6eitet »urbrn: fo garten fn>n bie Nouveau*
essay. adeln ein »et ftontifcften ärttl! a^n(icftr« ggerf

erzeugen foOen. Xucft $ume felbft, ein fo rftatfeMftttfer

Genfer, mflnfeftet benno* (e. ffIne a*b<mMuna tlbrr ben

efeptWemu«), ba| irgenb ein Wann von bureDbriiiaetibrm

e^nrffinn ein »oQftanbige* ©ofrem 6er Urbc^riff be* menfefr

lio)en ©elfte* «nffteflen m6ge, ein eoffem, befffn e*mle*

rigolten er felbfl lebhaft füllte, unb auo), fn tiefer Tib^nbt

lung, <6rn fo (ebpaft autbrätfte.

3* »10 bie »icftttgfren »er Seibnifcifejyen 3bem ftlefter

Ulm, tfreif m blejentgeii, blr eine Äritlf bes mentalen
€rfenMnffJ*erm6jfn<, nie fie ba jtant ja geben oerfutfre

M/ f*r dberftötfig galten, bure$ bie eigenen SBorte jene«

Stögen Wanne« von brm ©egent&ell }U fiberjeugen, t&ell*

um einige 3been, »etye 5a« ®erf bei Ctlfter« bcr frlt*/

f*en Wofop&le, ta(b wraucfefct, ba(b ntyer entwltfelt,

bur<$ bie 3bee bei grdgten £ogmatifer« ber neuem 3elt

Cbenn ber war €eibni* gemtf) »ler ju re<$tfertlg'n, bort ju

•Sutern. <Da man bei rii(ofbpW4«i etreitlgfelten ge/

n>6&n(ic$ über SBortverbreftung nnb ®(nn<*erfh)mmeuing

Älage ffl&rt, nnb ein großer S&ell ber, eben bur<f> bie Xam
tifae Wlofotfle »on neuem »erantaßten, (unfellgen, um
fruchtbaren unb benfenbe ©elfter ente&renben) £ogomaa)ien,

einzig feinen ©runb fcat in jenen balb unrviüfü^rlie^ett, ba(b

»iHfu&tiirjen ©erfAlfönngen; fo fe$e t* mi<* genötigt,

bie getbnitifcften 0Ä&e mit feinen eigenen ©orten, unb in

ber ttrfpracfte feibfl, anjufäbren. Jfier ftnb aifo bie oor#

ne&mfkn berfelben, unb biejenlgen, bie giefeftfam bie %$tow
wen ber garn/n trfteu JJÄlfte ber Nouvaaux essays au«<

tnatyn.
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La preuve originalre des verites necessaires

vient du seul entendement et les autres verites vien-

nent des experiences ou des observations des sens. —
Les sens peuvent insinuer, justiner, confirmer les ve-

rites necessaires, mais non pas en demontrer la cer-

titude immanquable et peTpetuelle. Offenbar

ber £antifd)e @a&, baß SRot^mtnbigfeU nie €&a*

rafter einer $rfa$rung*roa(rQeit fe y n fonn.

Les verites generales, comme les plus simples,

nous sont innees et ils entrent dans les particulieres,

comme les majeurs dans les enthymemes: les idees

particulieres ne sont que les exemples des generales.

S)a* ^eigt a(fo bod) ni$t* anber«, aU wie Äant fast: bie

oberften begriffe unb ©runbfafce aUetf £)enfen*

finb un« vor aller $cfa y rung, ftnb unt a piiori>ge*

geben^ nnb bie $rfayrung*begriffe »erben bur<v biefe reinen

SBernunftbegtlffe, »te ba* fcefonbere bur$ ba* allgemeine,

bem c6 fubfumirt wirb, befiimmt.

L'idee de l'etre, du possible, du raeme sont

si bien innees, qu'elles entrent dans toutes nos pen-

aees et raisonne mens: et je les regarde comme des

choses essentielles ä notre esprit. Nous

aommes, pour ainsi dire, innes a nous raemes, et

puisque nous sommes des £tres, l'etre nous est innee;

et la connoissance de l'etre est enveloppee dans cell«

que nous avons de nous memes.

Wiefel Mi angeborne @elbfl, bie* nous memes«

innes ä nous raemes yat äant naa) allen feinen <£le<

menten au*etnanber gefegt, unb biefen 3nteaeftua(<menf4en

(wie »ir** oben e. . . nannten) »an allem, mal €cfayrung

unb
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«nb ©Innen / «lubruct r)et|jt, entfleibet, targcfteat. Unb n>er

fear (6 (ta) frage alle Ärnner ber pl)llofo|>&lfd)en fttreratur !)

»or tym getrau? Eelbnü), ber gelehrte i'eibnifc, wmbe,

n>äce bies geroefen/ flatt be$ nous meines , innees ä nous

meines, bte Tfnfcböuungen, ble JDenfformen , bie ©runbfä&e,

bie ein folget ^inteOeftual / onalnj? *or tym fa>n entroicfelt

fcatte, feinem $l)eopl)il genannt, unb bleje fetneidecs et

verites innees 41
, ble er ber £odftföen <£rfa&rung«analpfe

entgegenfefcre, attf ble namlidje üxt &ergeAA&lt unb flajftfafrt

fcaben, al* £er&ert feine , »bgleia) fe&r jufÄlltg unb fefcr

unrldjttg jufammengefroppelten angebornen ©runbfd&e aufge/

teilet §atte, »eldje 8o<fe n»lberle$te.

On me repondra, que l'ame n*a naturellement et

originairement que desfacultes nues. Mais les facul-

tas nues, c'est ä dire, sans quelques actes, en

un mot, les pures puissances de l'ecole, ne sont

aussi que des fictions, que la nature ne connoit

point, et qu'on n'obtient, qu'en faisaot des abstrac-

tions. Dans chaque faculte il y a toujours une di-

sposition particuliere a Taction et a une

action plutot, qu* ä l'autre.

3anj bem ea& ber alten «p&llofop^e gemäß, ba& feine

Äraft In ber Sftatur blog » (virtualitcrj, fonbern

ff mgY"« (potentialiter) eriftirt. Unb tt>e(d)e £raft &at

nid>t i^re bejt im inten ©efefce, n>obur<& fie eigenclia)

Äroft 1(1, unb bte bureb ble ©Inge, auf weldje fie wirft, ent/

»icfelt unb glelc&fam verficfjtbart, bem Buge bargefleilt roer*

ben; bte fie aber, altf SBIrfung auf baß be(timmte 2>ing,

nur belegen dufert, weil fie ll)r au d) o^ne ben Gegen/

(Unb, auf n>el$en fie wirft, elgeiufrümlla) finb, «a&t un*

&
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l S5. Me JBenffraft afe einen fntelleltueUen 3n|iinft

be< SRenföen betrauten. #ler werben wir alfb natärllcfr

fragen: Sftatfr welken ©efefren wirft tiefer ^nftlnft: SBo<

bur$ unterföeibet er fld) von ben finnigen 3n|tinften, j. fc.

von bem ber ©elbfter&altung? O&ne gweifel ni$t 6 log

alt anläge, fonbern bur<& bejtimmte ©efefce,

JDenn, iergtlebert einmal ben 3n|tinft ber eelbfterfcaltuiig:

fo werbet i&r flnben, baß ber Sttenfö) verm&ge beffetöen jeben

f<$Äbll$en ober gefa$nbro&enb*n ©egenftanb, bcc i&m na$e

gebraut wirb, von fi<& abmenbet, bag er ble £anb vor'*

ZüQt Galt, wenn etwa ein fplfclger ©egenftanb baffelbe ju

Vertexen bro&t, baf er bei bem JJerunterfWrjen von einer

Sreppe fia), wo mögli<$, «» *« i» Nten fttd^t, ba?

er, wenn ein ©egenftanb be* Breden« ober be* a&fäeu*l

tym aufflogt/ ben &5rper lurüctolegt u. f. f. SBetye bei

ftimmte ©efefce? 2Ber fle^t frier nta)t offenbar mefrr al*

blofc Anlage unb ffAfrlgfelt (disposition)? eo — blefe

tfcaft Im SRenföen (b<tm Snfltnft ijr bo<fr wofrl Äraft); fo

ade anbere Är&fte In i&m unb aufer l&tn. „Wer, werbet

U)c fagen, alle blefe verriebenen unb an (1$ fe&r befflmnv

ten ©efe&e (!nb I« ber Ginen Äraft |. ». In bem 3n(llnft

ber ©elbfter&altung gegrünbet!" 3$ antworte: ©efor rl<$>

Cid I ^(Ueln bur<$ birfe «inaeinen, fo 6e|timmten ©efefce er;

fennet i&r bod> allein jene Sraft unb u)re wefentll<$en Unter/

f^lebe von anbern, euö) befannten! 3frr fönnet eu$ blefe

Äraft nie bcnfen unb nie bavon fpret&en, e&ne irgenb eine«

ober bad anbre eiserne, beftimmte ©efefc berfelben eu<* In

ber ©eele &u vergegenwärtigen. 3&ee, eucfr unbefnnnte,

Statur vereiniget ade blefe ©cfefce ju einem ©anjen, aber

blefei ©anje §at, (wenigen« fflr eure Ttnftc^ t unb
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€rfenntnl0 t art,) tiefe beftlmmten S&elle; ttt

nnft$tbare Urfatfce l;at roenigfleu* tiefe flc^t barett^

Wahrnehmung* * f&fclgen SBtrfungen. SBenben »fr

tief auf ble »enffraft an, a(* Intetteftueßen 3n[Mnft bei

tauftet!

«51er fräsen wir alfo: 3ene «nbefannte Urfa<fte gewiß

fec Sffitrfungen unfera @emdt&*, bte wir £>enffraft nennen,

— naefc melden ©efe&en , mit weleben eigentümlichen föo

ftfmmungen wirft fle? XQetf maoSBlrfung ^eißt, roeggebadjt,

|.SB. «Oeeinnen/einbrncfe autgeföloffen, — welche&eftlm*

mungen (fcretSBefentf, weifte ©etlngungen ifcrer

fiBtrfungen (lenn von ben flBIrfungen felb|t abftrahiren

wir ja) bleiben an* übrig? — 3$ antworte: feeftinu

mungen Iftrrei SSefen*, mobur* H* an fi$, unb

o&ne fremb • artige, ifrr na&e # gebrauten ©Inge

(fc. $&. o$ne ble mannigfaltigen €inbräcfe burft ble auffern

eiwne, ble bo$ offenbar nt$t }u ffcrem ®efen geboren)

ift, ma* fU |ft: Söebingungen Ihrer SBtrfungen, wo*

bnreb tiefe 28trfungen felbfl erjt mbglieh »erben.

JDtefe eigentümlich* SDefllmmungen be< SBefen* ber

JDenffraft, biefe feeblngungen aOer Ihrer ©irfangen, —
ber fctnpftnbungen, ©ebanten, Urteile, Cftfäfle, — a(fo

ble oberflen/ erften unb allgemeinen Knföauuugen, JDenf/

formen, ©runbfdfce — hat Staut noch Einern großen «Prlw

}fp btefer Äraft felbfl, aufgefuftt, Ihren gegenfeltlgen Sufaim

menhang bargefteüt unb beroiefen, Ihre $nmentung auf ble

Wirfiteben ©egenflänbe, a(* bie ju fubfumirenten ftefonber*

Reiten jener aflgemeinhelten , geredjtfertiget, ihren ©ebrauefc

för immer befitmrat unb u)re ©retten abgezeichnet. 3n ber

%b&t, man muß wenig JDenttraft haben, um ein folche*

© 2
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Unternehmen fflr bie ^Beleuchtung unb Erörterung biefee

SBunber t volljten aller Gräfte al* (eer ober tiberfWfjtg

ju erflÄren. 3ch &abe mich bct bem Ceibnifeifaen 2fu«fprucf>

vorfA^Üc^ (Anger verweilt: weil bie @runb>lofe Ueberrebung

von bem SDenfvermögen/ altf einer bloßen Anlage unb un/

befUmmten ftihigfelt, ober, um ben eigentümlichen Xu*'

brucf be* großen 2£e(tweifen ju brauchen, a(* einer pure

disposition, et faculte nue , al$ einer Äraft ohne be/

ftlmmte unb ton ben Hujjenbfngen unabhängige ©efefce, —
eine ber wefentllchjten Urfachen fo »teter SKigoerfrfinbmfle be*

^anttfcheti ©yftem* von je t>er mar unb noch i|t. 3mmer#

hin mbgen wir bie eeele, ohne finnlichen Sinbrucf von

aufjea ^er „einer unbefd&riebenen Safel" vergleichen. @(e

IfT«. JDenn ihre getftlge Äraft aufert fleh nur burch förper«

liehe, finnlich 'anfehaubare SBtrfungen: bie 2lu(fenbinge wir/

fen auf bie ©inne, bie ©inne auf bie ©eele, unb bie

©eele vergleicht bie wahrgenommenen <£inbrdcte, jergliebert

ihre Etgenfchaften u. f. f.; aber fie nimmt wahr, f!e jer*

gllebert, urteilt, fehltest, nach ihren eigentümlichen

©efefcen, bie fein ©innen t einbruef Ihr geben

fann. ©o finb alfo bie ©innen t elnbrütfe aller/

bing* bie färben, um bie Safel 511 befchrei6en:

aber ©Inn unb Gattung ber au* biefeu färben

jufammengefefetin ©emÄlbe benimmt fie felbtf

nach ben allgemeinen ©runbff riehen (von 'tfnfchaumi*

gen, SBerftanbe« / begriffen unb ©runbfäfcen), bie unferer

JDenferaft vor aller wirflieben Heufjerung, b. h- vor ader

Erfahrung, urfprüngli$ gleichfam eingegraben finb; wenn

un6 gleich btefe ©runbftriche, wie jebe Äraft in ber Statur,

ohne ihr nah ' gebrachte ©egenftanbe, auf welche fie ihre
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^Birtlingen Äußern fAnn, «tfo o&ne ^inbrdcfe von auflen forr,

nie (lautbar geworben, nie in'« Xuge gefprungen wdren.

Satf fft ber @lnn be* gelbnifeif<$en Xntt

fprucfttf, unb ni$t* me&r unb nietet weniger t ft

e*, roa« äant'< Xnftfcauungen unb begriffe

a priori, wa* feine reine Vernunft überhaupt —
au* brätf enf

„Aber, wenbet man ein, ber urfprängli<$en ©runblage

be« ©emüt&e* na<&, (tob alfo ber $&or unb ber Steife/

ber Alltagofopf unb ba* ©enle, ber STOann von erweitertem

©eijt unb ber eingefardnfte ÄOpf einanber bur$AU* jfeW
Aüerblngs. £enn fte benten Ade: aller AÜgemelnfre

AnföAuungen, »egrlife, Urteile, (inb burd^Auf gtet<4.

Aber ber Unterföleb ber tätigen, ber wirftld) / ge*

äußerten unb auf bie 3)fnge angemenbeten JDent*

traft befte&t in ben befonbern Anfc&auungen, gegriffen

unb Urteilen, wel<&e unter Jenen aUgetnelnfien AnfaAuun/

gen, Gegriffen je. fubfumlrt, Auf welcbe jene Angewenbet

werben. Au<$ ber einfdltigfle >2Benf<f>, wenn wir i&m Aber/

all nur JDenftraft beilegen tonnen, urteilt' na$ bem ©a&

wn Urfa<$e unb SBirfung, über ben felbfr ber faarffinnlgfle

'Ptyllofopf) nldjt l^lnaugge&en tonn. Aber bie Anwew

bungen bei Allgemeinen Auf da* Äefonbere (inb bei eilige*

JV&rÄnften ©elftem oft oon ber Art, wie bae befannte: „wenn

ber etoct im SBinfel (ter>t, fo regnet'e!"

Newton mißt bie Anjiebungeirdfte, Äant bie JDenfqe/

fefce naef) ben ndmli^eu allgemeinen Anföauuugen , &egrlf#

fen, edjluffen, altf ber einfdltigfie Sföeufdj feine Neinli<ben ©e#

f^ilfce »erridjtet; benn jene bcnfeir, biefer bentt auefc.

fcr tAim glelcfrfam nia)t unter bie fen allgemeinen Anföau/
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imje«, Begriffen, ©runbfÄ&en benfett, jene — ntd)tbrfo

6er $lnau»\ 36er bie feln^eit, ber ©njarffln»

In ber Xnroenbung ber allgemeinen fcenfgefe&e

auf bie ©egenfHnbe, olfo bie eubfumjton be* ©efon*

bem nneer ba* SHgemilne; — blefe machen ben Bieteten,

ben Äant.

On m'opposera cet axiome, re$u parmi les Philo«

aophess Nihil est in intellectu, quod non

antea fuerit in sensihus. Mais il faut excepter

Vame mimt, et ses affections. Nihil est in

intellectu, quod non antea fuerit in sensi»

bus, uisi iutelltctus ipte. Or l'ame renfenne Yitxe,

U substanoe, Tun, le mime, la cause, la perceptaoa

le raisonnement ot quantite d'autres notions, que les

sons ne sauroient donner. Cela s*accorde asses avee

notre auteur de l'essay, qui cherche une banne partie

des idees dant la refiexion de Tesprit aur U propre

nature*

S&an merfe fe&r n>er)l ben 3uf*t be* fa)arfßnnigt*

tD?anne«i »Iis inttlhctus ipse. Sode, würbe in) fa*

gen, bat bieerjte $Älfte biefei ©afees* beroiefen: &ant ben

gufafe; uisi intellectus ipse. %tne feine 3»f<bauungen*

Kategorien unb Ur/grunbftye, machen biefen £eibnt$tfcbea

intellectus ipse, ma*)en ben >»h ber grieö)lföen 9>0Uofw

p^eu autf, burü> n>efn)en jte (n>te fie freilln) fa(fd)Un) ttymt

ten) bie JDiHge an ftä) felbji erfannten; ber aber, nart)

&ant t Aber biefe ttuffenbingt unb beten bura) bie ®Uwe

u)m elnaebrMte» SStrfnnge« $fnau*, nin)t* al* (in) feßfl

behauen/ ba* fcelft, feine eigent^i1mfin)en unb beftlmmten

©efefce entiviefeta fnnn. £>le eln9e(nen reinen f&enmnftbe*

Digitized by Google



— 103 —
griffe, tt>el*e teibnl* glei$fam in ber ©efatolnbigfelt ftt*

»Irft, l^tre, la substance, la perception tt. f. f. ftnb fc^r

treffenb, obgleich, fo »ie bie Jtategorien von bem Gtagorb

ten, o&ne 9>rlnjlp unb o&ne 9tücffl<$t auf bie $rlmltloen

tiefer fe$r fruchtbaren Äloffe von Begriffen, getotylt, unb

beft&ttgen nur um fo oiet mefcr bie Uebereinfrimmung ber

©runbbegrtffe bet {einiger/ unb betf &6nig6berger* <
Pht(ofo#

p&en von bem menföligen £enfoerm6gen.

JDIe lefcte ©teile, bie wir auf bem SEBerf bei großen

SDianne* anführen, ift eine ber ^arafterlfltfelften unb lef»

reiften für bie Uebereinfrimmung bet Ärltifer* unb be*

SDogmatifert: ft entölt &ugtei$ ein eben fo f$6n auege*

mahlte*, al< bebeutenbetf flMlb, unb beweifet, baß ber 3Rann,

ber mit 9>lato ergaben backte, unb SSeltiumfaffenb p^Uofo#

pljtrte, «u$ föbn unb ebel, tote biefer, treiben fennte,

3$ roia fle be^olb ganj fcerfe&eni

^^ilaletbf fagt: L'entendement ne rossemble pas

mal ä un cabinet entierement obscur, qui n'aurolt quo

quelques petites ouverturea pour laisser entrer par de«

bors les images exterieures et yisibles, de Sorte que

si ccs images, venant a so peindre dans oe cabinet

obscur, pouvoient y rester, et y etre placees en or-

dre, en sorte, qu*on put les trouver dans l'occasion,

il y auroit une grande ressemblance entro ce cabinet

et l'entendement humain.

hierauf erioiebert tym S&eopbKe (b. I. geibnlfe.)

Tour rendre la ressemblance plus grande, il fau-

droit supposer, que dans la chambre obscure il y eut

une toile* pour recevoir les especes, qui ne fut pas

unie, mais diversinee par des plis, representans les
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connoissanccs ixmees; que de plus cettc toile ou mem-

branc etant tendue eut une manierc de ressort ou for-

ce d'agir, et meine une action ou reaction aecommodee

tant aux plis passes qu'aux nouveaus venus des im-

pressions des especes. . . . Cette compaiaison expli-

queroit tolorablement ce qui se passe dans le ceiveau;

mais quant ä Tarne, qui est une substance simple, ou

monade, eile represente Sans etendue ces memes Va-

rietes des masses etendues et en la perception.

Swar will Äant, mit weifer 23orfid>tfgfett, feine Tin*

fc&auungen unb reine Söernunftbegriffe tiic^t angeboren

genannt n>tffen : ber 2(u$brucf tönnte ju (eid)t gemißbeutet

werben; er will aber bamtt ni#t* an&er« fagen, al« bafj

blefetöen ft<fr in bem €rfa&rungtfge&rauc& burefc bie ©inne

erjl entwickeln , wie auefy ßeibnlfc oben ©. $6. fagte, que

les idees particulicres sont les exemples des idees in-

nees, bag fcrfa&rung biefelben gleidtfam oiiffer uu« bar*

fleOt unb perftc&tbart, bag fle aber in bie €rfa(>riing au*

unfevm inteUeftueden ® elbft hinübergetragen, njcfyt, umge/

fe&rt, au* jener biefem aufgeprägt würben, fonbern baf

bte befonbern Hnföauungen unb SBegriffe, mit weisen biefe

uns vermittelt ber Auffern ®lnne berühret, butdjgangtg i&r

Gepräge twn jenen er&ftlten, unb bura) fie, wie burcO *iue

geifttge Sorm, fo gfmobelt werben, wie wir fie im Allgemein

nen (alfo nadj Seit, SKaum, ©ubftanj, Urfad), Söirfung,

.ftraft, Eelben) eifetmeu : b e (t i m m t e O e r t e r be* allgemein

nen SKaum*, bejlimmte3eiten ber allgemeinen Seit, ba*

«föaterlelle be* einuen i einbruef*, bte inbiwibuellen

£>cfiimmungen ber gegebenen ©ubjtanj, Urfacfye,

«ffiirfung, u. f» f. etfeunen wir etnjtg bued; bie Erfahrung.

Digitized by Google



— I0S
—

Tibev 3eit, Staum, eubflanj, Urfacje, SBirfung, aftf aflge*

meine 2(nf<pauungen unb »egrtffe, a(e bie oberfleit ^mellef*

tuaC / Jtlaffififa^ionen alle* <Denfbaren, ftnb uns a priori ge<

geben. 2>äf>er fagt aud> Jtant p. 68 in feiner £>d>mt gegen

€bert)arb „Uebet eine Smbecfung, nac& ber alle Äritif ic/*

„2>le Äiittf erlaubt fölecfcterblngs feine anerfd;a|fene

ober angeborne 93or|Mungen ; alle Inogefomt, fle migen jur

Snfc&auung ober ju SSerftanbeebegruJen getreu, nimmt fie

a(6 erwarben an. €6 giebt aber au*, fa(>rt er fort/ eine

urfprüngllge Erwerbung, wie bie Eefcrer be« SHaturrecfct*

fld> ausbräcten, folglich au<& desjenigen/ was juoor gar nodj

ni$t erijtfrte', mithin feiner @a<$e, vor biefer JJanblung,

Cigeb&rt fat* JDergleitfren 1(1 , wie bie Ärltif behauptet,

erfillcb bie $orm ber UMnge im Staum unb in ber3*tt; jrocU

ten* bie font&etifäe Einheit be* Mannigfaltigen im begriff:

benn feine ppn beiben nimmt unfer Erfenntnifr

vermögen oon ben Objeften, a(* in leiten an f t d>

ff(6ft gegeben &er, fonbern bringt fie au« ft$

felbft a priori }u Ctanbe, (unb affijirt mit biefem ty<

rem urfprängligen Eigentum bie 2>inge). <is muß aber

bo$ ein Qrunb baju im ©ubjefte feon, ber e* möglich

maefct, bafj bie gebauten SSorfWluugen fo unb nlcfct anbertf

entfielen/ unb no<o baju auf übjefte, bie nod) ni^t gege/

ben ftnb, belegen werben tonnen, unb biefer Qrunb

wenigfient ift augeboren/' Sftur ber gefölagene

fteuerfteiu giebt fteuer , mbe&t* 1$ jur Erläuterung frinjufej/

ien; aber bie Äraft, ber ©runb, bie Eigent&öni'

lidjfeit feiner Steile, na$ heftigem Reiben §euer ju ge#

ben, unb mit biefem ©runbe alfo aud> alles bao, wao bie

Sßitfung hervorbringen fann, roofjnt u)m, au$ ungefdjla*
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gen, imgerleben, Bei: f© — *o$n«i, »ae* biefer 6antif<$m

«orfrellung, SKaum unb Seif/ uttb bfe reinen 5Berftanbe«be«

griffe unferer Ceele bei. 2>tt @runb, warum mir bie JDtoae

In «Raum unb 3eit anbauen, unb burcf reine SBer(tanbe«v

begriffe benfen müffen, ijl ber eeele angeboren, unb mir

biefem ©runbe alfo au$ b««, wa* a(« SBirfung in tfom

liegt, (wie bort ba« $euer, &ler bie reinen 3(nf<$auungen

«nb Begriffe). JDie «inmlrfung ber Suffenblnge locft nur

ben getftigen proroet&elföen $unfen fceroor, ben fie (altf gan*

ungleichartig mit ber JDenKraft) nic^ t fclnelnb ringen

f onnte. Unb eben ba« Sefcte i(l $ier ba« SBicfctigfte, ba*

Cntfdjeibenfle, £ant fonnte ficb, in ber Jtrttif, ber Unter/

fucbungen öber Urfprung, €nt|tet)uug unb 2fo«bltbung ber

reinen Snföauungen unb 93etf*anbe«begrlfFe überleben: benn

$ter war'« t&m einjige« ©efädft, bie ©efefce be« JDenfoew

mögen* anzeichnen , unb b«ffelbe na<| feinem 3n$a(t au*

jumeflen. £r wollte SEBert& unb @et)alt ber SKünje

bejtimmen unb erproben, ni$t bie ©ef<blö)te be« ®oU

be«, au« bem fte geprÄgt, ni<$t bie ©tlbung«art be«

@e präge« felbft, betreiben. Sud; &at bec SSerfaffer in

ber Seit« über ©eföicfcte unb <£ntmicfelung«art ber reinen

SBerftanbe«begrtffe nic^tei »orgebrac&t. JDie oben angefahrte

etette mar au« einem feiner t(einem Sßerfe entfernt, wo bie

Angriffe eine« ©egner« t&m Sieben / erörterungen abzwangen.

Unterbeffen Ränget bie @ef # id^te aller unfe<

rer €rfa^rung«begriffe mit i&rem 3n&altutv

abtrennllcfc jufammen; unb e«war bat)er nt$t SEBun*

ber, wenn ber größte S&eil ber Sefer ber Ärltif bei ber

analottf unb Sffiürblgung ber reinen SBerftanbe«begtiffe, (»el*

fy, mit allen ^rfa^rung«begriffen bur^au« ungleichartig,
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tiefer i&re ©efalöjte, fo wie fle felbfr/ erjt mlglta) magert,)

in ber burdjauo unerwÄ&nten Cntfrefrung** unb <gntwitfeurog*

ort ber erftern, eine wefent(t$e Sücfe ber Söernunftfrttif

felbft, erbliche. Einige ber von un* angefahrten ©teilen

be< Selbntfclfc&en ®erfe< — in ber ©orrebe ober Einleitung

ber Ärltif von bem Qerfaffer aufgefteOt — würben wafcr/

fdjelnlld) manchem SJtlföeeftÄRbnifl vorgebeugt, mannen Jefer

weniger abgeföreeft, mannen anbern weniger mijittauffc$ ge*

madjt §aben.

übereinfiimmenb nun aber an$, na<$ bem bieder

vorgetragenen/ bie £eibnlfclfd)en OkuubfAfee Aber menfa)(id>e

Crfennrnif In btn Noureaux Essays mit ben £antlfo)en

(tob; (bafSeibnu) benfttben Oberau" treu geblieben, bürfte wer

gen ber r&avfobiftifcfjen SBortrogOart biefe* <pi>i(ofopf>en, ber

überbem bei aOen feinen Unterfucbuna.cn »od fo vieler 9Wcfc
•

fluten war, ferner |tt entfd)elben, ober vielmehr überall

n(d)t }u behaupten fron) fo würbe bog) ber Stifter beö tO?o/

nabenfyftem* nnb ber vorder* beftlmmten Harmonie, wie wir

aua> fd)on vorhin fagten, mit Äant fta) nie an einem Sief

umarmt fraben. £enn Ceibnlfc tonnte, feinen metaptofifdjen

JDogmen gemäß, jene 9>raeforma}ion unferer JDenfr

gefe|e vor aller Erfahrung, unb Unab^ngigfeit ber

erflern von biefer, gar wo&l anerfernten; aber jwiföjen ben

vraeformtrten &enfgefe$en unb ben ju benfelben fiimmenben

fingen an fta), ober aud) (grfdjelnuttgen, grabe fo, wie }wl«

fa>en ©eift unb Äerper, eine praeftablllrte Harmonie an/

nehmen; eine SBenbung ber 5tantifd)en S&eorie be* JDen*

fenö, welche fa)on <&err J&ofprebtger Ccr)u(0 in einer SRe#

jenfion in ber allgemeinen teutfd)en 2itteratur*3^»n9 *w
fuajt fcat, weld)e aber #err tfant. in einer #nmcrfung ju
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berSöorrebe fein« „metaplwtff<$en 2fof«n9«9*flnbe" rnftSRcc^t

für bio* bypottjetlfcfc, unb eben beawegen bem ©eift feine*

@pfiein* nt#t angemeffeu erfl&rte. SDagegen waren für 2elb>

nl&en* ©elft uub für fein elftem J&ppot^efcu blefer 2(rt eU

Sentit gemalt.

Jpierau* erglebt ff$ aber aucfc ba* rostige SRefultat:

ba§ jemanb Die Kantlf<&e £>enft&eorie aU fel>r

richtig unb o&ne (J Inf^rdnf ung anerfennen fann,

pfrne ble abfolute SrrealltÄt unferer «rfennt*

niß, In Vtüd ficfct ber $>lnge an flc$, al* eine mu

erla0lid>e $olge au« feiner S&eorle abhielten:

wie bleu von einigen Kantianern Rauptet worben: l<& fage

— Kantianern: beim Kant felbft bürfte ben ©<&eln t\t

ner folgen Folgerung nld)t überall forgfMIg genug t>ertnteben

fraben. Künftig — ein me&rere* Aber biefen mistigen

$>unft.

©ir ge&en welter fort *u ber Söeleu^tung ber

einzelnen S&elle ber ©runblage be* £antifa)en

©pftem«.

ÖBir erörtern erften« ble begriffe ton 9Uum unb

3elt.

©le Benennung ber TTnföauungen, womit Kant biefe

fonberbarfien unb eigentümlichen aller unferer begriffe hu

jeicljnet, fd)ciut i&nen mcfcr alß jebc anbre angemeffen ja

femi. $Denn für alle anberc Sbjtrafiionen (wenn wir SRaum

unb gelt, etwa« uneigentli$>, unter tiefer Klaffe befaffen

wollen) (>aben wir immer nodj Irgenb ein von bem Söilbe

felbft verfdjiebeue* e^ema In ber ©eele; frier aber l|t

ecb^ma uub 9Mlb einerlei; an jeber beftimmc gegebenen &it,

an jebem benimmt /gegebenen SHaum fönnen wir un*, in fo

Digitized by Google



fern r* blog Seit unb «Raum ift, nicfct me&r unb nfc&t me*

niger Slgenjcbaften benfen, a(tf an ber allgemeinen 3 ?^/ °n

bem unertblldjen Staum; bä* mag belbe erfüllt, madjt allein

©en Unterfaleb. JDemna^ nennet Äant fie mit SRedjt hnt

fcfcauungen, unb ba fie bie ©ebtngungen oller übrigen

2(nfd)auungen enthalten, reine/ oberfee, urfprdngUd>e.

£»as öuper untf JDarfteübare bei SKaumtf erföroert e«

unt nur me&r, un* tyn als ettua* Umvirflitfje* ju benfen:

unb jebe barin gezeichnete $igur föeint un<, fo mie felbji

j»trfH$, a(fo au$ nur bur$ ben Staunt/ al< felbji et*

loa* 2Blrfll<&e6, möglich ju feon. Stttt ber 3eit, a(*

einer innern 2tnföauung, §at e* biet in weniger &cbro(erig<

feit; fie fcr)eint, feibft bem ungeübten JDenfer, ein im/

wer # fertige« Sttaaftn ber ©eele, »eldje* er, bei

Jebem oorfornmenben ffau*, an ben mitfüren öegenjlanb

)tot. JDa&er fagt f$on ?ufre&

:

Tempus item per se non estj sed rebus ab ipsis

Consequitur sensus, transactum quid sit in aeuo.

Tum quae res instet, quid porro deinde sequatur.

Nec per se quemquam tempus sentit e fatendura est,

Semotum ab rerum motu placidumque quiete.

Lucr. JLibr. I, v. 460.

Unb fo gelten aueft bie alten bie 3elt für ein eben

fol$e* prlnjip in ber Statur, all bie «Privajion. Ue<

(rigen« liegt fdjon in ben bogmattfcr)en Attributen ber @otfc

fceit, ber SUgegenroart, ber Unoeranberlle&fett unb ber $n%
feit, offenbor ber begriff einer 3rt, bie «Dinge anju*

flauen unb }u benfen ot)ne SRaum unb ot)ne

£>enn man fragt ben fcogmatifer: „©enn bie aflgegenm&r*
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tige unb ewige ©ottfreit trgenb ein etitfteftte« ®efen, obet

eine einzelne Jöegebenfreit benft; unb blefe* einlerne SBefen

ni<frt anbertf, afe im befllmmten Staunt/ — blefe einzelne

fcegebenfreit ni<frt anbete, alt (n bec beftlmmten 3eit eriftU

ren fann: — wie fann jTe CerÄnbrung onbert, af* t>urd>

©cl6fh>erdnbrung, roirfiicfren ©egenjtonb anber*, ah im

beftlmmten Staum, alt burcft bat „mefrr frier, alt bort"

benfen?« eie benft alles ofrne Kaum unb ofrne Seif, ant»

hortete gang rttfrttg monier bogmatifefre Geologe; — ofrne

Oer 3&&gll<frfelt einer folgen Hrt, bie ©Inge au benfen,

näfrer nadjjuforfcfren. 2>afrer fretll* auefr ber eafc mancher

pfrllofopfrif<fren fcogmatifer: „5>af bie ©ottfreit bie JDtnge

nur im allgemeinen anfefraut" ale burefr roeUfren man

tiefem Sßiberfprwfr entgefren ju motten föten, aber eben tat

ourefr bie ©ottfreit mefrr notfr, alt bur$ mamfren anbern

2fotfrropomorpfrl*mu* oermenfcfrli^te, unb fle tum SÖebflrfnlf

einer eofloglftif (m6<frfe man fagen) erniebrlgte.

Uebrigen* frat ber menf<frll<$e ©eift bur<fr bie Äantiftfren

Begriffe von Kaum unb Seit, alt ben eigentfrumtiefren $or<

men unferer ©InnlUfrfelt, vieOeicfrt juer(l bie <Jtt6gUefr*

feit einer anbern €rf enntntf gattung, alt burtfr

Vernunft, begreifen gelernt: nitfrt jroar, baß mir nun/

mefrr bejtimmte Elemente fr&tten, um untf irgenb eine anbre,

alt unfre SrfenntnlGart bur(fr Vernunft, ju benfen; fonbern,

bap wir unt, roenigfientf jum »efruf einer ober mefrrerer

anbrer möglicfren Ztttn, bie Singe anjuftfrauen unb *u ben»

fen, gleicfrfam bur<fr unfere Vernunft oon unferer eigenen

Vernunft lofl» benfen ffimien. «Denn fo lange man SÜaum,

Seit uub eben fo bie Kategorien, Urfa<fre, SBtrfung, Äcaft,

Reiben, alt beu SDingm InfrÄrirenb betrautet; fo lange fann
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man ft$ aua) eine anbete HnfTdjtfart ber JDtnge/ aut bureb

Vernunft/ f<a)(ee$terbing« nte$t einmal aitf m6g(ie§ benfen.

ltnb boeft füllte man ba« f&ebürfnig einer von unftet menfefr

Heben burebaue vetföiebenen 2(nfit^t6art ber {Dinge / in bem

©egrijf ber <55otrC>eit befonber*/ febr leb&afr. {Denn anbrt

ober mehrere Quirn?/ als ble unfriaen, fonnte unb burfte

man ic)r boe$ nie$t beilegen. „3Ba* tft berni/ fragte febon

maneber ftyarfflnnfge £opf ben {Dogmatlfer/ n>a* ift benn

beine Vernunft für eine grofe unb fo unenb(leb >t>orjugliche

Äraft, bog bu e< wagfl, jle ju ber JJauptfraft in ber gam

|en Statur |u ergeben? baß bu pe, nur bem ©rabe

naa)/ t>on ber jen igen verhieben , bem ©e&alt, ber

SRealit&t nacb aber/ berjentgen g(ei$ jumacben roagft,

bie bie Urfraft alier JDinge, bie eine ©ottbclt

feon foü?
tc

eo lange mir un* inbeffen «Raum, Seit/ Urfahr, ®tr>

fung jc. a(6 in ben {Dingen wirf(leb/ »orfielleti/ fo lange Uru

nen mir unf aueb (eine anbere 3nftd)t*art ber {Dinge, als

naeb Raum unb geil, na$ Urfaebe, SBtrfung, Kraft/ Eei/

ben/ aueb nur alt mbalia) benfen.

{Dagegen ijr un* bieg bureb Kant'* tranfeeubentaira

3bea(i<mutf erleichtere/ unb felbft ber/ ber biefen tranfeen*

bentalen 3bcal(*mu« nur als JJopotbefe anerfennt, muß

bennoe$ jene unmittelbare gofge au* ber bloßen S3orfteU

lung beffelbett/ für febr »iebtig Raiten. {Die SBorftedung

t»on Raum unb 3eit, al6 in unf?rm benfenben ©ubjeft niebt

weniger/ als in bem Objeft gegrünbet, mit roelcber Kant

von manebem febarffinnigen ©egner/ unter anbern aueb oon

ben JJrn. ©eile, unb 'Probjl 'Plfloriu*/ gebrÄngt n>or#

ben, verband i&ren Urfprung offenbar nur feinem tranfeen*
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brutalen 3bea{f*mu*/ ift wenlgften* Vor bem Ilmtrieb bef

tfar.tifcfjen elftem* nie gangbar gewefen. @ie felbft aber 1(1

fdjon ein widriger 93orfd>ritt ju ber qualitativen Unter'

fd;elbung unferer <£rtenutni{igattung von anbern m6g(i#en.

5)i*l)ee tonnten n>ir un* för eine ober mehrere anbre

£rfenntnifjgattungen al* bie unfrlge, l)5c&|ten« nur gleicbfam

bie $?6g(i$fe(t anbrer färben ber 2>inge benfeu.

(beim eine benimmt / anbere, unb von unferer tyifictytsact

verriebene Ulgenfdjaft berfelben — n>er fannfie fid> betten)?

tRan aber föuuen tvir un* au$ bie 6g lidjf elt eine*

anbern Buge« beuten; benn bie ©inne liefern uns, naa)

bem ©efrÄnbnip ber p&llofoprjfföen ©c&ulen, uur bie $ar#

ben ber £>inge. JDle SBernunft aber ijl ba* tfuge felbft,

tvomit tvir biefe §arben anbauen. ©• fönnen wir alfo nun/

me&r auf bie verriebenen €rfenntnfj?arten ber SSBefen (bereit

leine einige jeboä mir un* mefcr, all überhaupt möglich (ts

benfen vermögen) auefr tn 9t ü cf fi t ber Qualität,

unb nid;t blog in 9trtcfff(&t ber Q.uantltAt, wie

ebebem, ben oben angeführten 2(u«brucf bei <Protagora* an*

wenben: «4*« xf/*m SBir ge*

ben welter

3weltcn$, ju ber ?(nfc$auung unb bem Ur/

t&eil a priori, als worauf bie ganje Äritif erbauet 1(1.

<£o wenig wir aud) ba* eigeutlldje SBle? ber tfnfc&auungen

unb Urteile a piiori erfldren ffiunen: fo geioig fajeluen

fcod) folü>e Änfdjauungeu unb Urtyeüe a priori in ber ©eele

iviilltcb ftatt ja fünben. Jöenn juvörberft 1(1 bie gefammte

reine ^at^ematif — gleic&fam (Sine große 3nf$auung

unb ^ t n grojje* Urttyeil a priori: unb wenn man biefe

lefctece überall anberlwo J. fb. in ber von £ant fo geuamv

ten
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ten reinen 97atum>lflenfd)aft, megtöugnen »III, fo tnuj? man

bod) menfgften« von ber reinen SRathematlf geliehen, bafi

hier Die Xnfcbauung ber fonftrulrenben JDarfteitong, ba< fo*

thetlfae Urtbetl bem au£ ber mitfliegen !Darfteu*ung gejoge/

nen ©<bM, vorhergeht. SrroÄget man nun bie bemunbernt'

mflrbigen (Sntbecfungen, ju melden ber Sfeenfö bur$ bie

9ttatl)ematif, olfo bur<h blefe Xnföauungtf* unb Urthelk'

traft a priori Eingeleitet roorben, fo muß man ba6 tBermfl*

$en ber Vernunft , a priori anjufäauen, fa(t för ba* geigte

unb erftaunenemfirblgfle aOer übrigen Gräfte unfere* geljilgeit

©clbft galten. 3n ber 5^at! JDle Sttathematif (teilet un*

In t^reti Eehrjafcen (Iber bie 3ahlen unb giguren bie Sbeale

ber t>ßcr>fteti Orbnung, be« bemunbernewürbtgften 3ufammetv

hange*, unb ber gegenfeitigen fcegrünbung ber 5Dlnge in

unb burch elnanber, a(fo offenbar — bie 3beale ber haften

SBels&eit unb ©ernunft, gleithfam verwirfliehet, bar — unb

|»ar fo rein, fo voMommen, bag unfer p^lfofopbtföer

(btfcurflver) nexus rerum , Harmonie ber SBeften, u. f. f.

nur för ©chatten, unb faum für ©«hatten bagegen }u

rennen ftnb. Unb wenn ber unbebingtefle (f. herna<hJ tram

fcenbentale 3bea(t*mutf (baf nämlich mir felb|t e* ftnb, bie,

bura) bie Söernunft, — Orbnung, iRegel unb @efefcmä(j(g*

feit in bie Statur hineintragen, unb nicht au* ihr lernen

ober abjtrat)lren) (eine anbermeitige 3">etfel gegen fi<t> hatte,

fo roärben bie tvnnber ' voQen raathemati|^en^enntni|fe allein

Anlangen, bie« ©oftem ju rechtfertigen. 2>enn von blefer

©eite (ann Äant bem (Regner immer antworten : „SDu fagfr,

„meine Vernunft fofl nicht fdt)lg fenn, Orbnung unb Qtfefy

„m&ßigfeit in bie SRatur }u bringen, fonbem Wnne fte nur

„au* ihr Urnen, von ihr abflrahtren. »ber »a* Iji
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„aIT Deine Slafurorbnung , Watf au" beine SBel^eit unb

„3wecfmafMgc<U in ber <^furt<^t>ing ber ©Inge — gesell oic

„3bea(e b$d>(icr Örbnung, Einheit, Bmecfm&^tgfett unb ge/

»genfeitigen 3ufatnmenhange*, weiche mir bie 9Bat&e;natie

„aufteilt; wo Ich offenbar au* ber Sflatur nicht* entlegne/

„wo Erfahrung unb @inne nicht* weiter t^un

„fftnnen/ als — beftAttgen, wa« meine Vernunft

„vorfcb reibt. SDu willft mir fo wenige unb &&d>fl ein*

,ifad}e font^ctif<^e Urt()el(e a priori, 0(6 ich bir ba in meU

»>nen Ur grunbjafcen aüer £rfabrung<urtheile , unb a(6 bie

„oberjten SBebingungen aller ^rfahrungäerfenutnig «uffleüe,

„ftreittg machen« Zbtt biefe ©tflenfcbaft (äRathemaiif)

„fteüet bir taufenb unb taufenb böchit verwicfelte unb an jahU

„lofen anbern, (eben fo gewfffen unb eben fo eoibenten)

„®&fem h&<h(t fruchtbare ^^eoreme auf. Sfcagfl bu immer«

,,^in 9Uum unb Seit aitf JDinge an fich betrauten: ba*/

„ma* bie «Katbematie bureb bie SDiobiftfajionen berfelben

„barau« hworfebaft, fannjt bu, alö bie ®46>fungen ber

„Vernunft, al* ihr urfprungltche* ©gentbum, nicht »er»

„fennen." ®o fann jtant jebem fünften ©egner mit feinem

tranfcenbentalen Sbealiemu* unter bie Sugen treten: unb

biefer wiro eher aüeö, ale bie reinen 3(nfcbatiungeu unb Ur*

tbeile a priori au6 ber Sttat&ematif, ableugnen formen. SBer

bem ©ange beß flantifc&en ©elfteo in aßen feinen ©cbiifteu

naebfpikt, ber wirb ftuben, ba& berfelbe überall ber erflto

tejte S&erour.berer ber SDiat&emattf, fo wie einer tforer tieffrett

5tcnner i(l; unb bag grabe bie* anf<bauen a priori,

welche« bei ber erf>a6euflen unb Vernunft erweiternbften aller

menfeblicben 2ßiffenfd;aften ßatt findet/ ober üielmebf/ bir

bur$ bat 2fufchauen a pnon «injig hervorgebracht wirb,
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am mei(len feine 3(uftnerffamfcit ^cftef. Sftlt biefer Tbl*

fcfcauung a priori beginnt bie Äritif, unb auf il>r ru&cn ble

©runbpfeiler feine« e^frem«: unb foüte er e« einfi mihbig

testen (ma6 er, t$ weiß es au« bem eigenen SKunbe tc«

großen Genfer«, verfpioctyen (jat) ber gelehrten Sfcelt bie

<Enftoirfelung«gefd)id>te feine« @ei|h« ju Unfern; fo bin id>

e* fafl bi« jur Ucberjeugung gemfß, baß er bei feinem tran#

fcenbentalen 3bea(i«mu« von ber mat^emati d>en 3(n|d)<uni'g

auugteng, unb bann biefe, wie e« auch fein ^(run mit fic^

bringt,; in bie <P(>llofop&ie Übertrag: als moburd; er bie

?>l>llofop&le in f&reu oberflen ©runbfÄfcen, gleich jener, ju

einer bemonftrablen SBiffenföaft (wenn g(ei$ nur bffcurfh»

temonjrrabel) ju ergeben fuefcte.

Me Äantiföe «Part&einefmier &aben bei i&ren ©eant#

toortungen ber (Etnmärfe feiner ©egner auf biefe matljematl*

föen Bnföauungen unb Urteile a priori meufg ober bo$

lange nic^t ba« ©era(c$t gefefct, ma« £ant bonuf legt,

unb fflr bie ^Rechtfertigung ber JJauptfS&e feine« Softem«

mit unrolberfprec&Hdjem 9U$t barauf legen fann.

3(6er nia)t bloß bie Sföatljemati! rechtfertiget bie Stmlt

ft^en Weitungen a priori auf eine fo glÄnjenbe Hrt, fon*

bern man erlaube mir no$ einige phüofophifcfye 'p^Anomene,

toemt nln)t jum ©ewelfe, menlgflen« |ur €rUute#

rung ber £amifdjen 3bee aufoujtellen. SSBie oft finbeu mir,

baß mir richtiger fcanbein in Äugenbilrfen be« ©ebrAnge«

unb glefchfam ©egen>einanber/ rennen« ber 3*>m\ in ber

eeele, a(« bei falter Ueberlegung? SBte oiel Reinheiten

enttoitfeln mir oft in unfern Jpanblungen tiefer 3Crt, unb

alfo auc^ offenbar in beu, biefen Jjjanbluugen jum ©runbe

Hegenben, Urteilen ber eeele? 2)enn eine gemifie geizig«
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Sttechanir' jut ErflÄrung tiefer unb ähnlicher ^^Sttomene

iu £ülfe ju rufen, ift ffarer SBiberfpruch. Offenbar haben

tiefe 9>§dnomene mit jenen 3(nfchauungen a priori tie auf*

fallenbjte Hehnlichfeft. Ob fle tie unmittelbaren «Refitltate

einer fofdjen urfprängttchen Organifajfon unfer« ©elftes? Ob

fle tie nämliche Tfnfd^auungtftraft, auf anbere @egen|tanbe

angemenbet, flnb? muf fänftlgen Erörterungen fcharfitnnfger

«Pfpd^ologen überladen werben. JDeun wo ijt ba* SBerf, in

weitem ein fritifefter «phltofaPh alle bie großen unb eben fo

tiefeinbringenben , als olelumfafTenben SBSinfe für tie 'Pfp/

chologie benufct ^Ätte, bie im fritlfc&en ©pjfem enthalten

(tob? «Kit Siecht nennet Sant in ber Ätitlf ber Urteil*

traft unfre ©efchmactturtheile — Urteile a priori. «Denn

unwlberlegttd) fÄffen wir fle vor aller Erfahrung, obgleich bie

urfptunglicben Elemente biefer Urteile au* ber Erfahrung

felbft entlehnt flnb , nnb nur tie beflimmte 3ufammenfe|ung

terfe(6en eigentlich a priori ju fenn gefagt werben fann.

&urch biefe reine Xnfd)auung a priori f>at nun &ant

oOerbingec bie Ölothwenbigfeit unb tfllgemetngMtgf eit ber m<u

thematifchen SBahrhelt, unb jugleich bie ber Bnmenbung ber*

felben auf tie rt>irfltct>e ^Innenwelt bargett)an, (wenn gleich

tae(©ie? jener reinen Snföauung, fo wie jebes SBie? einer

$raft, unerf(&rt bleiben muß). &enn ba, wie wir fefcon

oben fagten, bie Körper, mathematifch betrachtet, nicht*

mehr unb nicht« weniger flnb, al« mobiftjlrter SRaum unb

gelt, unb für ben ^att)ematifer a(fo tie wlrWtcbe tfugel

|. ©. ein SBeltfärper, überall feine anbere Elgenfthaften fyat,

tie auf ber $afel abgejelcbnete Jigur , nach welcher er ten

archimeteifct)en £et)rfa& von tem SCerfcÄltnlfj ber Äugel $um

Collnber bemonflrirt: fo braucht! auch feiner weitern Stecht*
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fertignng bcr tnat^tmattftyen £efcrfafce ju i&rcr Qlnivenbnng

auf bie ©Innenwelt. Unter ben fcrucfcftücfen bcr atten W<
lofop&te, in SBcjte&wig auf bat Äantiföe ©oftem führten

wir etnlge an, welche bie Xfenbung von brm Langel einer

ip&ilofop&ie ber SBatfrematif unb be< S&eroeifetf t&rer oberfte»

©runbfafce entgelten. JDem gele&rten Seibnlfc jlnb jene

©teflen utcbt entgangen; unter anbern citirt er wbrtiid) bie

©teile au* brm 3riftotele* (we($e aud> von un* angeführt

worben) von ber gegenseitigen ©egrünbung aOer fiBiflenftaf«

ten in ©ner Jjauptwiflcnfc&aft (ber SWetap&pftt) Liv. IV,

des nouveaux Essays. JDafj aber tiefe 'P&ilofopble ber

^at(>emati( jur SDebuftion tfcrer oberften Q*runbfafce, bis

tu feiner Seit no$ nfcfct gefunben mar, beutet er eben fo

flar an, wenn er gleitfr barauf fagt: Je tiens k la verite,

Monsieur, que le principe des prineipes est en

quelque fa^on )e bon usage des idees et des expe-

riences; mais en ]*approfondissant on trouvera, qu*

k l'egard des idees ce n'est autre chose, que de Her

les definitions par le moyen des axiomes identiques.

Ccpendant ce n'est pas toujours une chose aisee, de

venir a celtc dernicre analyse, et quelque envie, que

les geometres, au nioins les anciens, ayent temoignee

d'en venir ä bout, ils ne Tont encore pu faire. <£r

fÄ&rt nac^er weiter fort unb jelgt, bag bie Otiten weftfueft

bie 3a^( ber tfrlomen m5glt4>ft ju vereinfachen fügten, aber

bog bie neuern «SKat&ematirer mefor bie ftrucbtbarfelt jener

2iriome benufct, al« il>re 3aj)l tu verringern , ober auc& fie

felbjt |u beroeifen gefudjt Ritten. Sffiobl wunföte man, M
großen Mannet Urteil über bie Äanttfc&e reine anföauang

öftren |u fbtinen.
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Uebrlgen* |>iefc er ble 3ßar)r(jeiren ber tffiat&ematlf unb

«He anbete not&wenbigen unb allgemeingültigen fär beblngt.

Pour ce (fast «r Livr. IV. C. XI.) pour ce qui est des

vciitcs ctonelles, il faut observer, que dans le fond

ellcs sont toutes conditionelles , et en disant „toute

figurc, qui a trois cotes, aura assi trois angles" je ne

dis nutre chose, si non, que, suppose, qu'il y ait une

figure a trois cotes, cette meme figure aura trois an-

gles. 3n biefer SRurfjia)t wirb iUnt felbfl fagen, ba|

«de menfc&ltt&e S>Ba&rf>eiten, SBa&r&eiten ber 23er*

tiunft unb £Ba$r$eiten ber <£inne, beblngt fttib. JDcnn

wenn feine fo mobifijirte Ärafr, als bae( menfcfcüdje Qenh

wunden, in ber Sielte ber SDlnge wate, fo würben au$

feine/ in folgen &enfgefe$en unmittelbar ober mittelbar *ge#

jr-ilnterf, SBa&r&eiten (latt ftnbeiu

OTunmetjr wifl 1(5 nodj fär^tid^ eine ^rage erörtern, bie„

of.ngeac^tet fle bwtd) bie bisherige ©arflellung ber ©runblage

be< Äantiföen Softem* fcinlangUcf; beantwortet ju feon

föefut, benuotfc von großen unb «einen ©egnern be« friti'

fd)en ^o|Tem« unauföbrlld) aufgeworfen wirb: (ie fceifit

dritten*; 2Ba* verfielt Äant unter reiner

Vernunft?

G;!6f?be»i!0tfevn i(t e«, wa* eigentfidj ben <S)?enf<r>en

unb fvine ^>erf6nlia^ceit ammadjt: gefbfif>eron|jffa;n aber

ffl nid;ts anbera, al* baß SQermbgcn un* felbfl anguföanen,

ober, urftr 3* nnd> feinen jebe6ma(igen Söeftimmungeu ju

benfen, unb alle tfufjenbinge (b. &. flüc*/ watf nl$t in un<

fer:n reinen 3* ifl) a(e> eben fo viele ^m?te ber «pcrfr&erie

auf blefe« ec'.ty fl'* be» $i(ttt(piiitit bf^e-ti, von tut!*
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djfm affo alle* $en!en au<ge&t, unb in »elc&ea alle* JDew

ten enbet.

SBelf baber unfer 3$ bei aden unenbtiefc verriebenen

Äußern unb inttern S&eftimmungen, glel^fam einen unroanbelr

boren, unoerntäbaren tyimtt bitbet: fo tfi bao ©etb(lbe#

nmjjtfeon ni$t anbers mbgltdi, al* oenr,ittel|t geroiffer ad*

genieiner SBebtnqungen öec S>enfen$, ober Urtljeileno; Söe/

bingungen, burd) n>e($e jebee befonbere Renten unb

Urteilen, ober jeber befenbere ZU unfer* benfenben 3<$*,

aliein *u ©taube gebraut »erben fann; unb bie ba(jtr

au$ bei jebem lolrflfcbeu Äct beffelben, fo unenblieb oerfeble/

ben bie ©egenfMnbe fepn mögen, (tcb dberad unb bura}gangig

4 (riefe feon müfien,

JDao ©errabgen unfere« ©elfte« nun, toelefeetf biefe SSe*

tingungen adeo &enfen* entbot, unb auf bie JDinge anweiv

bet, ober, nai eben fo viel fagen »10, ade befonbern unb

teftimmten ©egenjtanbe be* Starten* jenen allgemeinen 2>v

bingungen fubfumlrt, (b. §. im eigentlichen ©Inn, benft)—

feie* Vermögen nennet Äant, „bie rrine S8ernunft.
u

Um aber blefi oberften fceblngUngen adeo IDenr>n* ju

ffnben, brauet H nietet anberi, alt, (n>ie Safobl in beut

©efprÄefe über ^bealltfmutf unb Sfteal(e;mu6 fefcr riefetig fagt,)

„unfer S&ewuftfeyn von allen befonbern $&atfad)m, von

allem reln/objeftioen, auojuleeren: benn alobann besaiten

n>(r bie reine Vernunft adeln übrig, unb fbnnen fle um aQe

tyre @el)elinniff* befragen/ 1 SBao wir bie; bafcln alö ©runb/

läge beo Äantifajen epfietn* aufgcfleflet, i(t eben batf, n»a*

•ffmit na^ einem folgen ganiliefeen Ausleeren von öden

befonbern S&atfaefeen, von allem reln/objeftioen, gefunbent

bie* ftnb a(fo feine SDenfgefefce, feine urfprflnglleben Tfuföauun*

gen, ©egriffe unb font&etifam Urteile a priori.
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S&fr Wnnen nie einen befllmmten ©egenflanb benfen,

ohne bie reine Vernunft mit irgend einer befonbern

$hatfad)e, mit trgenß etwa* objeftivem (von ber reinen

SBernunft felbfl verriebenem), *u verfefcen: ober wir fön/

nen auch nicht* beflimtnte*, unb überhaupt nicht*

benfen, ohne jene allgemeine Sättigungen.

SÖoher fennet aber bte reine Vernunft bie

allgemeinen ©ebfngungen be« SDenfen*, altf

au* ber Erfahrung?

Werblng* au* ber Erfahrung! 2fuc& fefcet ja $cmt,

bei allen feinen tranfenbentalen Unterfucbuugen, <£rfah*

rung als gegeben voran«: nnb wenn er bie ©ebingun/

gen ade* Renten* auffucbt, fo t§ut er, rote wir fc&on fagten,

nickte: anber*, af* baß er oa* Söewußtfeun von äffen befom

bern $&atfa<&en auoleert, unb nach biefer Buöleerung gleich*

fam nur ba* <&efa| behÄlt, in weltfern fie aufgefaßt

unb aufbehalten werben, b. h* bie aUgemeine $ovm be* &en<

fcu*. „3<b f^affe nicht, fagt er glefcbfam, bie Vernunft, unb

eben fo wenig tfl e* bie SBernunft, bie ftd> felbfl fchaffet. eie

iftmtr, fle ifl ft<h felbfl, gegeben. €>o wie ich mir meiner

felbfl nicht bewußt werben fbnute, wenn Ich nicht t>a n>Are,

fo wArbe l<b auch von reiner Vernunft nnb 93ernunftgefe&en

nichts wiffen unb nicht* befllmmen tönneu, waren fie nicht

ba, b. h. wären jte nicht burch Erfahrung abgeben." Tfbcr

bie S&ebiugungen be* 2>enfen* finb ja auch oifenbac nicht*

anber*, als ba* was Erfahrung möglich machet: uub

fle bleiben übrig, wenn wir allen 3« halt ber §rfa[) rung

abfonbern. $lefe Sättigungen be* Renten* fbnnen bnbura),

baß wir fie nur vermitteln ber Erfahrung ju erf:nnen im

etanbe finb, von ihrer avobfftlfchro ©ewl$h«it, Unwanbelbar/

Digitized by Google



— III —
feit unb fftothwenbtgfelt nicftttf verlieren. £enn grabe barin

befielt blefe ©ewi^elt, Umoanbetbarfeft unb Snot&rotnbfg#

feit, ba$ fie tu allen befonbcrn $&atfac&en ber Grfa&rung

Immer btefelben, immer fldj felbft gleid) f!nb ; baj?

it)rer nie me(>r, ober anb er e feon rönnen, al« einmal

fi«b; ba$ burcb fie Crfenntnffj aller befonbevn

$()atfac&en, unb alfo Erfahrung überhaupt, mfig«

lieb wirb.

alle attbere betfimmte Sljatfacben gehören ju bem 3n#

halt ber Erfahrung : blefe allein machen Erfahrung

felbjt mftgllcfc: alle anbere $hatfacben tragen mir autf

ber Erfahrung in unfer oenfenb* 3$ hinein: blefe allein

tragt unfer benfenbe« 3<h In ble Erfahrung. JDiefe ©ebln*

gungen alle« 2)enfen* enblicb finb nid)« anber«, al* bat

bura) nnb burch befifmrote reine 3ch.

frAgt man nun Kant: Sßarum et nur jrcd formen

ber sinnlichfeit? marum nur vier Kategorien? marum e*

grabe nur biefe unb feine anbern formen unb Kategorien

giebt? fo antwortet er fefcr richtig: tat wt\$ ich nicht:

benn ich fenne nur ble ©efe&e bec SBernunft, fo mle feber

Kraft; aber nicht ble Urfaa)en blefer @efe(je. r^u^alt

unb ©renjen blefer Qefefce ju beftiuimen, Ifl bat einige

Siel meiner Krttif.

Alerten«; ber eigentliche Ctnn bes cranfceni

bentalen 3beali<mu* ift, bänft mid), hinlänglich

bargeftellt burd) bat, man e. 64 baräber beigebracht

morben. JJIer alfo nur noch folgenbe*:

Sllerbing* ifl, nach bem etilem be* frltifcften 3beall*

mu*, ble ganje iflatur in £lnfia)t auf bie 2)ingc an

fta) mit allen unfern äünfim, SSBtffenfd)aften, dlaffififatio*
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nett, Söeobadjtungen, 93erfu$en unb XfymUn, für umt

nlc$t*, burcfcau« nlcfc«, al*

a vaste l)lank

ein ungeheure« ßeere, eine S&onbcbarte, voll lauter Sttamen

©t)tie bejtünmten ©lim unb Deutung ; unb nodf) weniger a!$

Sftonbdjarte; bcnn bort bleibt un« bod> noc& bie 2tue|td)t/

burcfc an*ere Newton*, J>ecfd)ct, e<fct6ter, — ber 2ßa()r'

$eit elnjt na&er ju fommeu; aber in ber €rfemitniß be*

vaste Mank

ber Sftatur i|t un*, eben bur$ bie $tgent&umlld>feit unferer

«rfenntniSart, jebe aunA&erung jur «Realität ber 2>inge,

«uf immer unb immer abgefd>nltten. Sine 2tofi$t ber

menfd)Ud^en JDtage, unb bee aOerfc&a&barjien unter blefen,

ber menfd)(i^en Vernunft, bie \<S), fo fe&r ld) etf be&erjige,

tag buro) fte ber StealitAt untrer SrfcnntniS jur <Jrn>elte*

rung unfer* ©elfte«, unb jum ©efcuf für ba« wlrflidje

ieben, nl*t ber germgfte Sbbrud) geföie&t, bennod; cmV

lid> nid)t anber« al* &ödj|t nieberfAlagenb ftnbe. »ber u>a*

vermag ber SRenfä gegen bie ercigen ©efefce ber Statur?

SRefignation 1(1 bie tyflicfct — aud) be« fpefula*

tiuen genfer« (unb nid>t bloß betf ^oraliflen). €r

forfdje, mit ber il>m verliehenen (SrfenntniMrt,

ber Statur ber SXnge nadr» tieüeidjt fmbet er in einem am

bern Suftanbe feine« Äafanö, 0inn unb JDeuttmg ber

»unbecüollen £ierogtypl)en , bie er foier mit mü&famer Sveue

iufammentrug. öfongead>tet aber biefer (idjeinbaten) \>er<

ntc&tenbeii Ebfprecbung aller Realität ber men f<& Ii djen

€rfenntui§ in SKüdfic&t ber SDinge an fi<&, ift e*

feedj ein 2D:i&oerftanb be* tranfcenbentalen 3&eali$mu$, btfjen
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fld) ber föarfftonlge 3afobi föulbig ma$t, »#nn er ©. 220.

In ber Söeolage fagt:

„SDer Äantifae «p&llofopfc verlagt ganj ben <35etfl feine*

©njtanf, wenn er von ben QegenfiAnben fagt/ baß fle

€inbrrttfe auf bie ©Inne machen, baburdj €mpfinbungen

erregen, unb auf biefe Sffieife SBorfleffungen jumege bringen.«

TiuA) nad) bem tranfcenbentalcu 3beall«muß madjen bie @e#

genft&nbe (Slnbnlcfe/ erregen Qrmpftnbmtgen/ bringen S3or<

(leßungen jumege: aber biefe fclnbräcTe, Cmpftnbungen/

JOorftettungen, freien , wie aM, m* ©egenftanb be* 2>en<

fen* ift, unter ben allgemeinen S&ebtngungen be<$ £enfenf /

bie untf ni<bt bur$ bie Buffenbinge, fonbern bur$ unfec

%d> gegeben fmb: unb ot>ne biefe* unfer fo bejtimmte*

3dj, fli* tfcre allgemeine form, würben fle fd)lcdjterblng<

ntc^t fepn, watf fie flnb. JDIe gattje ungeheure ©ummo

von (glnbrdcfen, Smpflnbungen / ©orfleOungen, mit weiter

un* bie fl&atur vermittelt ber ©inne bereichert/ unb welche

unfere Vernunft in (Sin ©anje* jufammenorbnet , 1(1 glet$

einer unenb(i$'t>erflocbtenen/ aber regelmäßig * beregneten

3a&lemreU)e. ©0 wie biefe ga$(enrei&e, bei ben fe Iben

£>atU, ganj verhieben auifaüen wdrbe, je naäjbem |te

entmeber nad) bem ©<$ema ber JDoabltf ober ber £efabicf

beregnet mÄre: eben fo würben auef) jene Smbrütfe nnb

Söorfleüungen, bei einem anbertf beflimmten 3$/ unb

bei anbern ©ebingungen be« Qmtmi, ganj an ber* feunt

wenn ann) biefe Iben 2(ujjenbinge, (mit aflen ben £lgeiu

föaften, bie Ifruen, nun und unbefannt, juforamen mbgen)

auf fle mirfeteu.

^ierau* folgt aber felnetfweg*, bajj alle befonbero

jfceftimmwigen ber ©Inge, ober/ mit £aut ju reben, alle
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em p iri fc^en ©efe&e, au< ben allgemeinen SDenfgefefcen

unmittelbar Abgeleitet, unb - o^ne alle Untcrfud)ung unb

©cobacfctimg bet 1f>atfad>en ber Statur, mit jeneu juglelrt)

erfannt werten milffta: foubern, na<fr beu ©runbfafeen be*

tranfcenbentalen SbeaUomu*, fmb bte allgemeinen SDenfgcfefce

in jebem empirtftfcen, al* feine urfprüngllayn Momente, enti

galten, eo — fann un* fein <p&Änomen ber Sflatur anber*

«feinen, al< In Seit unb «Raum; fo - finb alle SRatur*

aefefce, melc&e in ber <pi>ü(H unb in ber €&omie erflfct mer*

ben, ben ©efefeen ber Urfahr unb SBirfung, ber SBeajfeU

mirfung, ber ©ubfranj u. b. gl. unterworfen, unb mürben

uno, o&ne btefe, entmeber gar nt$t, ober gan* anber* er»

feinen. ©I« »le mett bie belbcn $rofen ©efe*e ber Ttnjle*

ftung unb Sutäcfftolmng, al« Me, nÜft ben in ber tran*

fcenbentalen Sogt! aufgehellten, «u*gemein(ten unb umfaflenb*

flen, au« ber reinen Vernunft, au* ben reinen »ejtlmmutii

gen unfeteo 3*, abftra&irt von aller Srf^rung, abgeleitet

merben tonnen, baoon fcat Sauf* Slefftnn in ben Anfang«'

grflnben ber fJtaturle&re , in betn tfapltel von ber SDonamlf,

eine erftaunen*»uiWae «P^be gegeben; £>enn biefer Wa>nltt

ber roetapfafiföen 2(nfang*grnnbe b. Sl. t Gälte mit frtr

eine ber er&abenfteu ^raft&ufTerungen be« Äantifäe»

©enlctf,

csr.

i

C nun aoer $rf abrung<<erf enntnifi, (alfo

überhaupt SRarur) vermitteln ber Äategorien, unb

nur burd> btefe möglich fep? ober, meldet* einer*

lev ift, »le bie fcrfajcinungen ju ben Söerjlam

beugefe^en jlimmen, obglela) btefe oon jenen

eine ganj oerfa)iebene Quelle &aben? 2>le* tft

von Äant in ber 2>ebuftion ber reinen Söerflanbeebegriffe
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tiicftt ofcne ediwlerfgfelr, unb von £errn %\<t>u in feinet

2Bifrfufd>afr*lehre auf eine &öd>fi originelle unb eine* tiefr

finnigen genfer« würbige 2Crt gejeiqt worben. 3>a tn»

befleu £ant fet>r ri^tlg^ behauptet (®. nrnapfyfifc&e flu*

fangsgrünfre ber Waturwtffenicftaft. SJorrebe XVIII. bie Zw
Weitung) bog, fo i»id>tig auc^ bie 2luf!öfung blefeo <J)ro»

Memo, al* 3frglieberuna, unfere* 2>enfoermigen« an ftu) i(r,

fcentied), au<b oljne fie, bat ©ebaube ber Äritif bec reinen

Sßcrnunft fe|l fielet: fo würbe i<&, geflutt ouf ben von mir

fo oft fo)on angeführten ea&: „bog £ant bei feinen tram

fcenbentalen Unterfu<$ungen Srfa&rung al* gegeben

twrauefefct«: eo wagen, ju behaupten, ba§, fo wie man
Don bem frltlföen 9>&tlofop&en nldjt ©eroelfe barüber for/

bern barf: warum wir 6(og bureft Kaum unb 3eit, bur<$

bie Kategorien u. f. f. benfen ; (Inbem er unfre ganje 2>entV

form al* $&atf«$e/ a(* gege6en betrautet); alfo

ft«4 bie bur<$ Erfahrung gegebene 3uftlmmung
ber Srfcfcetnungen ju ben töerfranbeagefefcen bei

trautet werben fann altf $&atfa($e ber SRatur, al* fölecWin

fiefe&t; bereu fernere £ebuctlon aber ber 9>&flofop& be*me<

gen verfugen mufj, well bie $)enfformen unb bie Jtatego/

rlen offenbar einen mefen tilgen $&eil blefer JDebuctlon

an bie ^anb geben: td> fage „einen wefemfofcen $&eil."

2>enn ein notfcmenbtgetf &anb ju fnüpfen jwlfc&en um
fern 53or(te0ungen unb ben JDIngen auger un*, in fo fern

blefe ni$t burefc bie fcorftellungen fetbft gege<

ben, bat fceifjt, niu>t bur<^ bie allgemeinen JDenfc

fiefefce befrimmt flnb, bieo 1(1 mit ber &injugefüa,ten «In»

ftrMati*, „in fo fern" nlcr>t möglu*. «Denn aüe emplrfr

fa;en ©efefce enthalten, wie wir wiberfcolemlig erinnert,
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außer bem, wa* bur<& ble blofje SJorfteHung in l^nen allere

bing* gegeben 1(1/ (j. 3«K/ SRaum/ Äategorien,) noc^

«Momente, unb mefentltdje Momente, wobur<$ fle

eigentlich emptrlfö, unb ni<$t SBernunftgefefce (tnb/ «Konten/

te, bereu guftimmung ju ben bura} bie blope ©cnfform ge/

gebnen, eben beöwegen au$ a priori nie beftimmt unb bu

monfirirt werben (ann.

Gben barin liegt e*, ba£ jebem JDenfer/ au$ naa) bei

JDurcfclefung ber fcfjarffinnigften blefer 2>ebuctlonen, (bit,

na^ bero gefagten, immer nur bie refnen Momente be*

2>enf en* in ben emplriföen <3efe$en, nt$t aber 5a* enu

ptrtf<$e feibft treffen tonnen/ unb, na$ ber 26ft$t ber

SDebuctoren felbft/ treffen fotten) immer ein gewlffe* unbf<

friebigenbe* ©efüfyl übrig bleibt: wet$e* aua), au* ben

€inwflrfen fo fdjÄ&barer ©egner/ wie j. Q>. SBaimon'*,

gegen biefe Sebuctiou erhellet. £err fDtalmon feibft ifl in/

beffen geregt genug/ anjuerfennen/ (wa* au$ ßant in ber

angeführten Stelle feiner 9taturle&re behauptet) ba£ ber

@runb be* Äanttfc&en §yftem*, au<$ wenn biefe JDebuctton

nie befrfebigenb ju ©taube gebraut »erben Unn, ni$t er*

fc&üttert wirb: wovon i$ ben S&emelj} fo eben angeführt

eottte t$ e* mir erlauben, über biefen fefcwürlgen 9>unCt

meine Meinung ju erklären; fo würbe (a) fagen, bafi t*

}ur ^c(l{lel!uug be* frltiföcn ©oftem* föon Anlange, ju

beweifen, baß ble Qrfc&elnungen unfern SBerflanbe*geffkcu

vermöge ber au* biefen in jene aflema&l übertragenen SÖio*

mente, nie wfberfprecfcen fbnnen: (benn o&ne jene

allgemeinen SDenfgefe&e würbe e* für un* ni$t biefe €rfd)ei'

nungen, ja (JrfcOeinuugen überhaupt nle$t geben,) eine gorberung,

welker auc$ burefc bie bl^crigen JDebuftionen GMtüge ge/
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t&an worben. Bflelti 61$ ju einer befrlebfgenben £e*

monflration be* SBie? unb SBorum? ber 3u|tiiw

mutig ber Erfcbelnungen ju ben fcefefccn beo ttoftanbei fanti

unb wirb e* bie Vernunft nie bringen.

ßum e^iu0 biefer erlautmiben 2(nmerfiingen feptf mir

erlanbt, batf »olle @erold)t auf eine fcemerfung ju legen

,

weldjea, nad) meiner Elnfidjt/ für bie »eftArfsung betf frlti*

fdjen (Spflem* barin liegt: bie Bewertung ift tiefe:

Sänften*: alle unfre «Denfgefefce, In lf>rer

mbgUcft t großen Erweiterung unb 33ob

lenbung gebaut, unb auf bie SRatur ange*

wenbet, fü&ren un< offenbar ju feiner bie

©ernunfr fturcftautf'tefrteblgtnben Erfennf
tilg ber SRatur.

©ir fagten oben e. 67. ,©efe*t, et gäbe eine oder'

fco^fre Urfahr, eine au>rb6a)ftt eubftanj, ein atferwirrhty

fte* SÖefen (ens realissimum) unb bfefe aller^f?* \U\ad)t,

tiefe allfr^ödjjte ©ubfhmj, blefe* attermlif idjfle 2ßefen m\t»

bt unferm benfenben eubjefte jur 3Cnfd)auung. bargcflellt/

etwa auf tbcu bie 2Crt, wie et nun bie gen>M;nlia)*n, burefr

bie eirnie erfd)elnenben, Urfarfjen, eub|tanjeu, SfBirflttt)/

feiten finb: unb, um aliee In Einem ju befaffen, gefegt,

t* gäbe eine ©ott&eit, wie mir fie unf ba na<$ bem ge<

n>ß^nUc^>eii bogmatifdjen ©oftem tenfen ; unb biefe ^ott&eie

würbe unferm benfenben ©ubjfft anföaullw borgefteUi: fo

würbe bieo o^ne Zweifel eine anfc$auiic&c 2>arftellung

aller unferer 2>rnfgefefce in Ifrrer mbgliw gr6f

ften Erweiterung unb Enroenbung auf bie Sfta*

tur fron. Sber aua) fo noefc, now bei biefer m6g(fc$/

#b$m Erweiterung, unb Jöerwirfllcfcuns aller unferer JDen&
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gefefte, auch Bei ber wirtlichen Xnfchauung edier ©ott&clt,

(wäre eine feiere $nf<fcauung möglich) würbe Die 33er#

nutifc unaufhörlich &u fragen fortfahren: SMefe allerhÖcbfte

Urfache — worin h<" fle Ihren @runb? SBaS 1(1 ihre

Urfache? £te aUerhöchfte ©ubfiaua — 10 Ie ift fle 0ub<

ftaiij? $>as aaeriolrflicblte Sßefen — wie unb warum Ijt

H ber Quell aller £>inge? unb jebe Antwort auf blefe

graben würbe Immer nur neue fragen erzeugen.

3ch fcwelfle mit @runb, ob es frgenb einen trefft nbern

fceweis für bas frttifche @oftem glebt, als e6en blefen: baß

nemllch aOe unfere JDenfgefefce, felbfl in ber möglich ' firmen

Erweiterung gebaut unb auf ble Statur angewenbet, bie

Aufgaben ber Vernunft unaufgelöfjt (äffen/ unb uns auf

feine Sßelfe jur wahren Srfennmlfj ber 2)lnge an fleh fu>

ren wärbe: ein ben wir $Ut, ohne alle Voraus*

fefcung bes tranfcenbentalen 3bea(ismutf, au*

allgemein * auerfannten ^h^tfachen ber menfchltcben Erfennt/

nif? gefolgert h^beit/ unb aus welchem wir baher ben fehr

richtigen ©cbjuf jtehen: ba£ bie Vernunft, um alle SBlber*

fprüche mit fich felbft ju wrmelben, nichts oefiers thun tarnt,

als fleh felbfl — bas heißt alfo — bie ganje menfchllche £r>

feuntnifjart nicht für bie einzige unb wahre 3rt, bie

Jöinge anjufeben, }u erflÄren; mithin bas Eoflem bes

tranfcenbentalen S&eallsmus, ober wenlgficnS ein bleftro

ähnliches anjuetfennen.

@o weit — bie erUuternben S&emerfungen äber bas

fritifchc e-vftem!

SBas Ich &ur

Prüfung ber (Brunbfäfje be$ frittföen ©pfTemS

betjubiingen habe, befaffe ich In folgenber parallele bes ®pfc

noilfehen unb bes ßantifchen eyftems, ,3Bie
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SBtr fragen alfo:

2Belcf>e6 finb bie elnalg*möglidjen Qpfteme

Aber ©efen unb SQcr^AItnti ber menf$licfyen€r'

fenntnli?

2>as benfenbe 2Befen (al< ba*jenige, för wetrf^e* <£r>

fenntmf aSein m6glld> ift) ittiif-fdH&et nur jn>ci ©fg/nr

(Wnbe, iiÄmlld)t fein benfenbe* <£e!b|l; unb bie 2) Inge

au 0er betn falben, ober, (weld;« eineiig ijt; aüeö bat,

was nfd[>t *u bem benfenben ^elbfl ge$6rt, nic^t bur<$ ba*

felbe, altf foUfye«, bt|limmt ifl. %tMi ift — ba* (ErfentteiK

be: biefe ftnb *~ baö €rtannte.

25a alfo t»ermitce(fl ber «rfenntnifi jwlföen bem (Er*

fennenben unb bem Srfannten gegenfettige Söejiefoung

fiatt finbet; (tnbem bur<& biefe gegcnfeittge SBejte^und £r<

feimtnip allein mbgll<$ wirb): fo fbnnen wir eutmeber am

nehmen, ba£ ba< benfenbe eubjeft In SRflcffiffrt feiner Gr*

fenntnlfi, (ober rltfcttger, Srfennung) bura> bie Rufern

buige; ober bie Sufenbinge In iRiicffi^t tyrer £rfennbar#

feie burefc ba< benfenbe ©ubjeft bejlimmt werben.

©a« erfle bittet ba* £»(tem be« ©plnojito

mu$: ba* anbre bad &pflera be* £rttici6mu*.

SDie ea^luprei^en beiber eherne (leOe i($ <mf folgenbe

2rt vor.

£>a* benfenbe SBefen, wcld^cö wir Stöenfd) nennen,

fuijlt ftd> wie in bie SEicte ber Uuenblid/feit ber SDing«

gefefct, bereu -Dafct;», fcigcnfc&aft«» unb SÖerfnupfung unter

einanber oou feinem 2>afei>n, feinen Slgenfaaften unb

SSerbaltuip ju beu Smtgen, unabhängig finb: wenigen« 1(1

3
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er ftd> feiner reellen (Jitmurrium auf Me Xußenbinae lu

mufjr. 3a er fp^fc mu # cin 28 ff'» erMresi, oefifm

2^»Ymi unO <?ai^e Sftßnir, in fo fem er fid) alö einen uns

Ii i? f!rinen c bell jener Umnbiidjfeit ber £uge Getrautet,

*ot? i n; 'dbfl fd)lcd>terbfn<jtf unabb&ngfo, Ifl. ;£!ir»1> tiefe

rc »;e Abbouojatett ber aupenbtnjje nnö be* benfenbeti 2Se*

fen* i'^bfi, ficht fid> Me Söernunfr, ole ein 93<nrn% gen, batf

CDtaiinubfaltige jur <£lnbeit ju verfnrtpfni, geuörljliiet/ fi<&

ein einige*, cü/befaffeubeö 3L>eün ju beuten / roeldjes fie

©ubfcanj, O&efenbing , ein 2>tn<j / ba6 allein SPei'rn ifl)

nennt/ mit bejfen £e&un<j alle* flbriqe ge»c&t ifl; baö,

allein unabbangtq, uiietngeftiranft/ unendid), (Srunb unb

Urfadje ade« abbanglgen, etugcfdjranfrcii, erbl.d^ti tfl.

5Dte Sftatur (b. bte Äußfiitlnge, fo n>ie bn* ben>

fenbe ©ubjeft felbfl) ifl alfo, uaa) bem Cpino.#t|d^en®©(rem/

eine große ©ubjlanj/ unb ade Sßefen in ber SReilje

ber ©Inge eben fo oiel Attribute biefer ©üb/

flanj: alle bfefe Attribute fiub notbwenbig in

eiuanber; unb alle ftufammen in biefer QEinen

©ubflanj; blefe Sine &ubftanj felb|l aber ifl

in fid> felbfl — gegrüubet: fie Ift bie Urfadje

ir)rer felbfl (causa sui; : \[)t £3efen fd>ltefjt juglei<$

l&r JDafeon In ftd>.

JDa« £plno#ifd)e e^flem nimmt/ entfAelbenb,

«Realität unfern* g-rfenntnig in SKütfftdrt bec -Dinge an

ft<$ an; unb betrautet bie Vernunft ober 2) nftraft ale ra*

In weldjem fid? bie einjiij'ioo^re ®e|talt ber

JDinge an ftd)/ treu unb uuverfleüt abriegelt: (roern e*

gleidj bem genfer unbenommen bleibt/ utdjt jeöeu Rinnen«

elnbrncf/ ale au bem 2Be|Vn ber SDInge an fia) get)6wib, *u
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betrauten.) JDeßroegen fonn and) bas ©»luojiflifdje ©pfrem

ffleaiiotnutf ober £o0matl5mu* benabmt »erben: fo

wie ba< Äantl^e bae Softem be* SbealUmu« ober

jtrUlciomiif.

£>a eo ju unferm 3tocrf Anfanget, ble beiben elrtjlgi

ni6g(id)fn £ »(lerne Aber metifctylicbe (gttVnimtiii dt ifrrer

megltdVa,r6(jten $ola.«ri<Mitifeit bar|u(leOen ; fo fbnnte es

uiitf gleld)aö(tta.,fe»n, ob ber «IBann, na^ roelaVm »ir t*tf

felbe benahmen, epineja, fleb baflelbe nad> afleit feinen

©rdnben unb folgen »trflufc gebaut 3ber frier finb feine

*e§r|a&e mit feinen eigenen SBorten. •)

Per causam sui intelligo id, cujus essentia mvolvit

existentiam, sive id, cujus natura non potest coneipi,

nisi existens,

3»

*) 3* födre feiet/ fo wir in 6er ffolfie, b«« Original an, fo rou?

unb bätbarifrb aud) bie lateinifdje £rt)reibart be* atOM ©enfert iß:

toeil id} glaube, bei ber Cnttvitfeiutid unb £>arßeUung biefe* tiefgebac&tin

elftem* , (aber beffen wabren Cinu unb Umfang »ir, feibft in ber neuern

timratucaeicbicbre ber fcbilofoptie , nid)t fleinere (Beider, bl« fiefinge,

3afobi, «DfenbeiSfobn, unter einauber unein« gefebfn «aben ,> nid)t beb«*

fam genug in SBerfe gef;en tu föimen. »ürbe icb rnid) inörffen burd) ba«

etubiiim ber «erfc be« epino^, unb i»ar in«befoubere feiner „opWa

postuma MDCLXXVil. Ethica urdine geometrico demonstrata4 «

Tractanis politici, de Emendatione Intcllectus nit'l>r überjeugt tja<

»en, bnß ber fd)jrfJtniilge Wann fid> überall g(eid> unb in feinen QJrunb«

fäben, e<WuMelben unb «efultaten ber «KrerapOpfif , ber fl&oral, Der

fcfteologie unb bec fcoiltif, biirdwirt feige i nebt ifi; (»a« viele unter ben

*b«iofopbtn, »a5 inöbefonfeere ber, ven fo Pielen «ürffUbten unb befonbera

ßweefen geleitete Seibuib, gewlf nld)t immer getoefen) ; fo würbe id)« ber

ffliübe uidjt wert!» grad/tet baten, bie« enrtttn mit feinen ©orten amu*

fär>reit : inbem e« bier nid)t brauf anfömmt, ben eotftmariiet, fon»

bern &a<J epilem/ lawflcltik
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Per substantiani intclligo id , quocl in SC est, et

per se concipilur: hoc est id, cujus concep'us non

indi&el conceptu allciius rci, a quo forinari dchcat.

Per altributum intclligo id, quod inullcctu«* de

substantia percipit, tamquam ejusdem essentiam con-

stituens.

Per Deum intelligo ens absolute inflnihim, hoc

est, substantiam constantem infmitis attributis, qtioruin

unumqnodque aeternam et infmitam essentiam ex-

piünit.

Deus est ens cogitans.

Deus necessario existit.

Quidquid est, in Deo est, et nihil sine Deo est,

neque coneipi potest.

Deus ex solis suao naturae legibus et a nemine

coactus agit.

Dei existentia ejusque essentia vnum idemque

est.

Dei existentia, sicut ejus essentia, aeterna est

veritas.

In rcrum natura nullum dafür contiugens; sed

omnia cx ncccssitatc diuinae naturae detciiuinat.a sunt?

ad certo modo eMslendum et operaudum.

Tntelleclus, acht (inifns au( acta inflnitus, Dei at-

tril>uta, Deiquc ailectiones coinprelu ndeie debet et

nihil aliud.

De natura rationis non est, res ut contingentes

,

sed ut necessaiias content plan.

„^utvt ba*, tun* bie llrfaa^e feiner felbjl i$, ivn

(lcf)c Id) ba*jfiiia,e, teffen 2Befen jngleia) fein JDajemi in |\<1>
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[Wiegt/ ober beflVn Statur nic^r anber* a(* bafepenb, (al<

felb|ifWnbig) gebaut werben fann."

„JDurdfr eubfcanj »erflehe id) bat, wa* in fl$ ifl

unb burcfc f»<^ fe!6|t begriffen wirb; ober ba6jeitige, ju bcffett

<£rttötung wir feine« anbern ©cgrtffs bebutfen, (weldjc*

feinen ooÜflÄnbigen Srflarung&grunb in ftvf> [elbjt entölt.)41

„JDur<fr (glgrnfcfeaft *er|M>e irf> bat, waä ber 23er<

flanb an ber ^ub^oi»^ ab Uyc aycfeu ausmac&cnb, unter*

Reibet.*4

„JDurcft ©ott&eit verfiele id> ei» falecfrterbfng* unenb*

Ud^e« SBefen, bas Ije^jt, eine au* unenbltd)eu ^igeutoafttn

beffefcenbe ©ubjtanj, beren jebe ein ewige* unb unenbU$e*

«Sefen auebrurft.4 '

„@ott Ift ein benfenbee Siefen.4«

„ffiatf ift, ifl in ©ott, uitb nidjtd ift o$ne ©ott, unb

nltfet! fann o&ne Ifen gebaut werten."

„©ott fcanbelt einjig burtfc bie ©efefce feiner £Ratur,

trnb bur<& ntdjt* anbrr*, benimmt*4

,,@otte« 2>afeon unb ©ottetf Siefen ftob ein* unb ba*

felbe (b. f>. notfcwenbig einanber beftimmenbeöBetfcfetbegrlffe.)4'

„@otte* JDafeun, fo wie fein Sßefen, btlben bie ewige

«Kaljr^eit.44

„3" ber SRelije ber JDinge ift nicfi« aufÄHIg , fonbero

alle* ifl bur$ bie Slot&wenbigfett ber gSttUdjen Statur be/

fitmmt, auf eine gewiife 2frt ju feon unb *u wtrfen.44

„€in enblitfccr ober ein unenblfc&er SJerflauo fann nur bie

€igenfcf)often ©ottea unb bie v;rfaiebenen «Wobififationen

berfelben benfen, unb nic^td mrter*."

„<£e ift bie Natur «nferer Vernunft, bie «Dinge ni^t

als ^fällig, fonbern at* notf>wenbig |u betrauten.'*
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fto'genbe fcemerfrtngen werben ©?f>att unb S83ert& tiefe*

lEötfeme uA^rr in« £icfrt fefcen.

$. i. er ©pinoiismu« &at einen unafcftrelt'

b a c ^ o l) e u @rab f^elnbarer (Soibenj unb

<P opularltat.

£enn ba ti fetf Puffern &n>ifd>en fubjeftioer <£rtenntnlß

(€rfennunq) unb objeftioer $rfcnnb<trfeit tud>t untenan tb et/

unb olfo botf, n>a« wir burdj bie netbroenbigen <&e|V|je be5

&enf<n6 In ben Sugenbingen ernennen/ nicht von bem ab*

fonbert, roa« bicfelben an fiefo (inb/ ober vielmehr — feon

WP^en; fp fdeint baflelbe tn bei- rounberoollm (Jubelt ber

3ugei'biu<te nid;t minber, als In ber jur bJcbften ^infceit bet

«Dionniehfaftlgeii/ ale il)rem Ickten 3 ,el/ fylnfrrebenben Vßttt

nunft/ bae f>eipc alfo — prafttfd) unb r&eoretifö , reel unb

Ibeel augfeid)/ ge.^r^nbet ju feon.

2>ie tu* bem €pfno}i6mu* natdr(id) / abfTiffjenbfn ftofr

gen — von einem burdigdngfgen, untabe(^a|ren (ob$UiJ}

einer eingeordneten Vernunft uid>t immer erkennbaren) 3«*

fammenfeang ber 2)inge — dosi bem, bind) fo mondje fdjeüv

Ghre ^|}qtfäd>en ber 03ef<fcicbte ger«f)tferffgten ftataüemu*,

ober, mit onberu 5H?otten , bem unroiberruflicben SBiflen

einer aOioattienb?ti Söorfebung; — t»on ber Ijoben S>|li<bC

ehgefdjra'nfter vernünftigen "tiefen, fic& bem vfiiüai ber

@>ctil)cit unHingt ju unter:vcrjVn; — tiefe unb Abtilictye

folgen be« e pino^a fd>en £ofum* ooüenben jene f*t?ciiu

bare Gulbenj; uub baffclbe erbait burd) jene GMnbe, fo

to'.e turd> biefe »\oigeu, eine beneibeiietviiroige <PcpularitAt.

7{'.ul) i?at ter grefje £>wfer niefrt ermar.geit, tiefe #oU

g?u feine* £yf<w* JvfaW; natm^aft ju machen: uub fo
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n>*l)l »egen biefer t»on ü)m fe&r grrinbUd) abgeleiteten %oU

gen, als wegen be* berrf^enben ©elftem ftd>ter

SKelfglbfltat und SBenfcfcenllfbe, in bera tnetapfrpfiid)en,

tljeofo'jifd^en, unb moraliftten ^cl( feinet ©gfletw?, traqe

fdjMnxöebenfen, ben von miggdiifriger <
Parr(KPl'ii<$t

afe »erworfenerHtbetft »erlAumbeten&enfcr ben

frommen unter ben ^^ilofopben, ju benahmen.

£ier fuib bie eigenen SBorte bes €blen.

Superest indicare, quantum bujus doclrinae cogni-

tio ad usum vitae cönferat. Nempe 1. Qualenus docet,

nos ex solo Dei nutu agere diuinaeque nauirae esse

participes, et eo magis, quo perfectiorcs actiones agi-

mus et quo magis magisque Deum intelligiinus. Haec

ergo doctrina nos docet, iu quo nostra summa felicitas,

aiue beaütudo consistit, nempe in sola Dei cognitione,

ex qua ad ea tantum agenda inducimur, (juae amor et

nietas suadent.

XL Quatenus docet, quomodo circa res fortunae,

aiue quae in nostra potestate non sunt, hoc est circa

res, quae ex nostra natura non sequuntur, nos gerere

debeamus, nempe ulramque fortunae faciem aequo ani-

nio spectare , et ferre : nimirum , quia omnia ab aeterno

Dei decreto eadem uecessilatc sequuntur, ac ex essen-

tia trianguli sequitur, quod tres ejus anguli sunt acqua-

les duobus rectis.

III. Confcrt baec doctrina ad vitain socialem, qua-

tenus docet, neminem odio babeie, contemnere, im-

derc, nemiiii irasci invideie: piaeteiea doce|, ut utius-

quibque suis sit contentus, et pioximo auxilio, non ex
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mulienri misericordia partialitate, ncque supeistitione

:

sed ex solo ra ionis ductu.

IV. Confert efi.»in ad coramunem societatem, qua-

tunus docet, qua ratione ciues gubcrnandi sint, nempe

non ut serviant, sed ut Ubeie ea, quae optima sint,

agant,

„9?o* itf Ö6rig, bafi mir ermaßen, *cn wetzen praftl'

f*en folgen t>ie oufqcfleUMi QJ'unbfafce für ba* wirf tiefte

heften fitib. 2>tefe* Softem lehret im* alfo er (l en 5 : bap

Wir in allen fingen einzig na* bem SBinfe ber @ottl)elt

(anfteln, uno ber göttlichen SRatur tl)eiil)aftig ftnb; unb He*

Um fo vielmehr, je voUfommeiicre JJanblungen mir auertben/

»nb je nötiger mir ble ©ottfyett ernennen. JJue: lernen mir

alfo au*, mortn unfre f)$*fte Qjlucffcligfeit befielt, natm

Ii*, (n ber «frfeuntuifi ©otteo, tut* mel*e mir angetrieben

»erben / immer fo »u Rubeln/ mie 2föenf*enlt*be unb <SJot&

feliafeit un* Rubeln feigen.*
1

„Sttee Softem le(>rt un* jmeiten«: mie mir un* gegen

3uf$W9Wteii betf JJeben*, unb flberfyaupt gegen adef

batf, ma* utvijr in unferer ©emalt (te^t, (t* r it' npn, t*t

^ •t *><*, mie (Spiftet untertreibet) benehmen follen; ba&

mir n&m'td) ©(ücf unb Unglöct mit @let*mutl) ertragen,

intern alles, ma$ gefcbiefyt, na* bem eitrigen Statt) ber ©ott*

&ctt eben fo notymenbtg erfolget/ al* e* ft* aus bem Sto

gvlff pon einem Triangel ergieot, baf feine brei SlBinfcl

imenen re*t?n glei* fuib."

„ßrbeu bur* M?e« Aftern »erben mir britten* ju jeber

jefeUigeu $ugenb angelötet: bemt e$ le&rt un*, feinen iDJem

fd;en linken, v*r«*tcn, perfpotren u, f. f.; lel;rt uns 3ufrie#

Of!i^($ Mt »nferm §<W*I/ Mrt tätiges Soljimelleu gegen
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unfern mtmcnfätn: unb jwar 5H?o&lwollen nfd)t au* weib*

lieber, laimiger Gmpfmbfamfcit, «partbeilidjfeit ober aber*

glauben, fonbern au* SBernunftgrunben."

Iel>rr un* vierten*: Me Sfienföen ak ternünftlge

SÖefen be&errfc&en unb leiten, nAmlld», nidjt fo, bog fte

un* fdavifet) bleuen, fonbern ba£ fie Immer no<$ lijren jebe«/

maligen rid)tigfren <£infi<$ten unb nad> ber €rfenntttl0 be*

fceflen fcanbeln.
4 '

$. 2. (£6en wegen blefer fd>einbaren Solbenj

unb «popularitÄt be* £>piuo jiftlfdjen @ u<

(tem*, entbeefen wir bie urfp r üng Ii tf,en

(Elemente beffelbeit in allen befannten

fBo^Etf rellglonen unb religiöfen SSolfemei*

nungen: ja beinah alle bie barjln begannt

geworbenen p&llofoplMfae eotfeme über

@ott, SBelt unb SKenfdfrbeit, unb b e r t tx

gegenfeitige* 93er&aitnifj finnen, me&r

ober weniger, al* feinere ober gröbere SSlo,

bififationen blefe* eo|tem* angefe&en

werben.

„5Me iltefte unb ebeljte afler Religionen (bie 'Patriarc&etu

religion)/ fagt Sftewten, beflanb in bem feften ©laubeu att

einen l)öd)ftfn ©Ott, ber bie Seit burc& feine fföadjt er*

fd)öffen, unb fte burefc feine 8er fejjmig Immerbaurenb regiere:

tiefen fihdjteten fte, liebten unb beteten ll>n an, unb »er*

trauten il)m: fie liebten alle «Dienfdjen brüberlüfc, unb &at*

ten fogar gegen bie utwetnunfilgen $&l?re mitleibuoolle

3ortli<&eeit, al* ©efd>6pfe <£iuer unb berfelben ©Ott«

freit"
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£>leje «Religion mi ift fle anbei*', aW eplno;

julmu«?

3h ben Htyanblungen Aber bie @efd>i$te unb tflter*

tfcümer, t>(e Äunjle, SBlflenföaften unb Sttteratur TCfietttf ^

von bem geteerten SBilliam So™*, ein SBerf, weltftetf i<&,

wAbrenb ld> bie* niebei*fd)relbe, ju meiner Srfoolung tefe /

$etnt e* In ber jweiten 21bf>anblung über ble <Perfer von

einer neuern 0ecte unter ben Werfern unb JJinbu*, ©ofi

genannt.

»31)" J&auptle&ren flnb folgenbe: 9rld&ttf befielt ab/

folut, altf ©ort; ble menffttlfte Seele Ifl ein Xu*fui§ au*

l^m; unb ob fle fd)on eine Zeitlang von tforer gJttlicfcen

ClueUe getrennt 1(1/ fo wirb fle fid) boa> mit berfelben |uv

|(|t wteber vereinigen; auö blefer Bereinigung wirb ble

$6d>|le mbglictye ©IdttfVIlgfeit entfprlngen: ba* vorne&mjte

©itt In blejcr »oröbergetjenben SBelt befielt in einer fo voll/

fommenen Bereinigung mit bem ewigen ©ein, a(* ble Sin/

förAnfungen ber |terbli*en Sftatur gejiatten wollen. 4 '

3n vergröberter (gepalt eifcbelnt biefe* ®y|tem In ben

«Rellglonamelnungen unb lörttteroere&rungen aller unwiffenbeh

©ötfer.

Sßenn Virgil bad, was <Pptbagoratf , flMato, unb mit

il>nen fafl bas qanje belfere 2fltertbum von einer SSeltfeele

lehrte, in Ueblldjen 2?octbilbern barfleHen will, waö ift etf

anbere, ale ber retufte epmojismutf, wie es aua) bur$ ben

©etjl jener Cc^re fepn mu0.

Principio caelum ac terras, camposque liquentes

Luce:.c mque globum Luiue Titaniaquc astra

Spiritus intus alit rotamque infusa per artus

f&cns agitac molem et magno se corpore miscet
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JnJc hominum pecudumque gcr.itj, vitaeque volantum.

Igncui est oltis vi^or, et cackiiis origo

Scniinibus
,
qitantum non noxia corpora cardant,

Terreniquc hebetant artus, moribtmdaque mtmbra.

Hieac mecuimt cupinnique, dolcnt. gaudeorque.

Aeneid. Lib. VX. 724—7jt.

S0?<m (ann (Ii) überhaupt ntct>t ftutitic^ von ber ©ott&eit

auebntäen, otpne Cplno}t«muf.

25a unfre <3prad>e bi« jefct noefc einer poetiMen lieber*

fefcunq bcr Heuerte emftefctt, fo bin 1$ fo frei»/ bem £cfer

meine frei;e Sftac&abmung tiefer Sßirgiiiföen Ciefle «utf

bem IX. (^efang ber Söorufjia«" barjubleten.

Sfber gelten unb Gönne» ttnb Crben, unb toal fie 00R

innen

$üU, unb 90a äugen bemobnt; mi iing< im ©eftlbe ber

fcdtfpfung

m$ft, nnb biübet unb reift/ gebiert, unb wetffett unb

bauert/

Gie&e! ba* nennt bidfr Cdifcpfer! föerfprger! ©ater!

<?rl>alter

!

©leidjwie bie «ttectar / fc&fcanjjere Sraub* am nidrenbe«

«Ifo banget an bir ba* ringtfbefeclete Weltall /

©olöen.r $\ium bei £eben< ber immer > griJnenhn £#5'

pfung

!

ai'o (treweft bu £i<$t ben 6onnen, ec&immer ben 0Kon'

ben;

£eb«n ben £ebenbea/ Äraft ben ed»tra<&eu # ©tarfe be»

ffljubeis.
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Unter atfen neuern 'P&iiofop&en fölen fl<$ Seibnifc am

tneijien unb b«(timmteften gegen bat Softem be* ©plnoja ju

erftären.

3b*r lagt un« Oelber grogen ©elfter $&ilofop&eme uiv

partyepifdj einanber gegenüber (letten: unb mir »erben er*

ftaunt fepn, roleganj ba«©»ftem ber 9Bonaben nnb ber

t>or&erbeftimmten Harmonie in ba* e»inoji|tiföe &in#

föwinbet, wenn wir geibnlfcen jmingen, bur(r)au« folgerest

ya feon, unb in feinen SRing ber ©cfclugreibe einen roitU

M&rli<$en ob« au* feinen eignen <praemigen unerroeigli<$en

«Begriff einrieben.

„©© viel, fagt «föenbetefofyi , wie von ber 8e&re ber

„©pinojlften befannt ift, fommen fte mit untf (ßetbnt&ianern)

„in folgenben Se&rfafcen überein: Sa* not&menblge SBefen

„benfet M f«W> falecfrterblng* notfrroenbtg, benft ble

„jufiüigen Sßefen alt auflböbar in unenbltdje «Rethen t>on

„Urfa^en unb SBirfungen, als SBefen, bie l&rer SRatur narf>,

„rüdwart« eine SRel&e o^ne Anfang ju i&rem JDafeon t>or*

„au*fe|en, unb vorm&rttf eine SReü)e o&ne €nbe jur SffiirrV

„lia^elt befbrbern".

,,©i« &ie&er fann un« ber 2Cnr)dnger eptaojen« jur

0ctte gel^ai, aber fcier Reibet jicfc ber SBeg.
*

„$iefe Slelbe von jufÄülgen Singen, fagen mir, fcoben

„auger ®ott tyre eigene eubftanjiaiitdt; ob fte gleid) nur

„al« SBirfuug femer 3lUmad>t vor&anben fepn fbnnen. Sie

„enblicben SBefen befielen für ficb jroar, abhängig vom Um

„enbfi^eu/ unb o&ne ba* Unenbli<$e ni<&t benfbar; aber boc$

,,ber eubfiftenj na$ mit bem Unenblic&en nlc&t »ereiniget.

,<8>lr leben, weben, unb ftnb, alt SBIrfuugen Qjotte*, aber

„nidjt in i&m, £>er $pinojt|t hingegen behauptet, e« gebe
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„nur eine einjlge unenblictje eu&franj; beim eine eubftonj

,m«fle för fid^ 6eftcl?en / fein anber« Scfeu ju feinem £>a»

„feon bebflrfeu, unb alfo nnab()Änqfg fron. <£)« aber fein

„enblf<$f« Sßefen unabhängig fern tonn; fo |>p au$ fein

,,enblicr)e« SBefen eine eubfranj. hingegen fe» 0a« SB Itafl

„eine root)re eub|tanj; inbem ee in feiner Unbeg» eintet

„alle« in 0* fd)(«c0er, unb olfo fe^e« anbern SBefen« ja

„feinem «Dafeon 6c6arf / mitbin uit.ibf>Aii«jt^ i|t."

£>as eviiem bce £eibnifc le^rt cl|o, im ©egenfafc mit

ber <£fnen eubfhmj be« eplnosa, eubflanjialuAt ber

£>ingeau0er@ott: unb Religion unb Sföoraf, mit mU
c$en beiben jene« etilem bura) ble etgent$umt(4fte 3bfi<$t

feine« etifter« vereinbar feon foüte, erfceiföten tiefen $e/

griff ber eub|t«njiaUtat ber «Dinge au^er ©ott unerla«ll<$.

2Cber rote folgert £elbnlfc biefen ©egrfff au« ben anbertt

^raemigen, bie er, nad) feine« Kommentator« fet)r richtiger

fcemerfung, mit epinoja gemein &at?

ee^r folgerest unterföelbet epinoja nl<*t, rofe Jeibnffc,

amifc^en eubffanjlalltAt unb ©ubflftenj, (eelbfifUnblgfeit

unb eelbftbefte&barfeit)
: beim biefe <Di(rinftion tfi ein bur<&#

au« roiHfd&rlldjer £lnfct)ub in jene unenb(ia)e 9telt)e ber SBe,

fen, roelt&e ftrt) ba« notijroenbige ®efeu, (bie Urfubftanj)

benfet. £ie golgerl<$tlgfeft be« angenommenen principe ber

$6cf>ften <£int)eit flieget biefe eeibnl&lföe 2>iftlnftlon grabe

|u au«: Inbem biefe Sifiitifcfoit ben ©runbfafc ber

jten €in&eit, unb bie unbebiugte Sflotbroenbigfeit ber Urfub/

franj, ofenbar einfcTjrfinfer. SBenfgften« fann eine folefce

SNfrluftion au« bem Segriff ber Urfubftanj auf feine

SSeife anber«, als rollltityrlicf), unb jum &e&uf geroifler

3«oecfe ber Religion unb SBoral (wie ble« bei Eeibnifc cftw>

bar ber $afl ifl) gefolgert »erben.
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SDa ber ©egriff von @ott, alt einem «ußerweltliäen

Sgefm, (Deus ens extramundanum) ein #auprpffiter De«

$>elbnt&if<fceu ©oftem* l|t: f» begnüge td> mi<t>, betreiben

«16 (jppotbetird) unb folgcmtbrig öargeileflt, unb eben baburd>

fciec ble urfprünglldje Sufammenftimraung biefe« uub be*

Cpino#ifd)en @»frem« gejelgt ju (jabem

93a« Sftenbelciofon oon ber 83ern>ed>felung be« Unenb*

Utfen bec äraft uae$ mit bem Unenblid^en ber au«breitung

unb ber Spenge nad> in bem eplnoji|Wd)en Ottern, fast:

inbem e« ein £el>rfafc biefe« ^pjtem« ift, bag ber gefammte

3nbegriff unenbll<$ vieler enbll<$en Äbrper nnb unenbltd) vieler

©ebanfen ein elnjtge« unenbltaV« M au«ma$t, unenblitf

an Bu«bebnung unb uneubll<& an äraft: „alle« i|t £in«'

ba« t(t, na<& ben gemelnfäaftltc&en SSorberfafcen be« Selbni&U

fdjen unb eptno$tfN|<&eh e»ttem«, eben fo wenig faltbar.

„SDenu, fagt 3Benbel«fo!>n, auf biefe ®elfe entfielt bloß

»bat Unenblime ber 3u«brettung na<fo. SBenn aber baö Uni

„enbli^e utt. b^ngig fepn ioH, fo muß e« nia>t erteufioe um

„enblldj, fonbern intenffoe o&ne ©renjen unb ©c^ranfen feon

;

,,nid>t ber 2(ufbreitung, fonbern ber &raft na*/ muß e« um

„enbltd> feon, wenn e«, feinet anbern SBefcn« ju feinem 2>a>

„feyn beburren foü."

Sber biefe Unterföelbuug in ba« Unenblifle ber äraft

unb in t>a« UnenblUbe ber Ausbreitung n«<&, würbe ©pmoja

mit SHedjt al« wtliertDrUd), unb in bie ed>lußiei&e feiner

angenommenen ©runbf&fee eingcfdjoben erfldreti. 2>cnn,

würoe er fagen, „bie fe Ib |t|tanbige Urfacfce (causa

sui) alle* S&ebingten muß ben ©runb alle«

(Jrtenfioen unb alle« ^ntenfloen jugleld) in fl<^

enthalten; mitbin betbe« ertenflv unfc intenfio/

unbebiugt unb uncnultcfc feyu.'
4
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JDetf SDMrtfonfcfjcn £djarfflnntf mdrbig, ift bi* JDIfHnfc

rion jro<f(ben JDenfen unb SBorfleffeti/ n>el<&e bUfer berrtbmtt

efeptifer betn gefcbmactootten Somiwwator betf geibnifc jur

SReätfertigung beö £puiojifmutf enrgegengefteOt. JDer gcfer

flnbct fie e. 39. ber ©tri Ifere pen im ©ebiete ber

(Jtf fonn rooljl n(<$t meine 3(bgc&t fepn, ben fBerfaffer

ber Sfceabljee |utn ©ptnogifien }u maäen: bie ebrn »Iber*

testen <Di(Uiiftlonen, wefc&e ju ben i»efenUi^(len $&eoremen

betf metaptofifcfteu IDeginatf betf Seip^ger W^fePben gefed/

ren, beroelfen binlangity batf Unterföeibenbe feine« ©pfiemtf

von bero betf ©plnoja.

Hber td> glaube mit ©rünben bargetfcan ju fcaben,

bap, fo wie bie oberen $raemlfien beiber ©9fleme bur$#

«utf aleid) fmb/ nnb bur$ bie gen>A|(tc anfldjttfart ber

menföli<$en1Erfennml0 (©. 1*9) ajei$ fepn möffen: a(fo

au$ batf Unterfd&elbenbe betf 8eibni&lfa)en ©pffemtf, tinb

«Md>fam „batf 2fte&r beffelben" ni<$t f»fgere$t, unb blog

&ppti$ctlf<$ ifL

SKtr werben aflerblnatf feaWdj ft&en, bag aud) batf

©pftem betf ©pinoja in feinen oberflen 'Praemfßen blof

•$t?pot&efe, unb föleajterbinatf unhaltbar Ifh aber batf Ecib#

nffetföe tf>ut ju ben ©tmib^ripo^efen, auf n>e($e etf ficfc

mit bem ©pinojlflifa;eii $emeiiiföaftll$ jtöfcet/ nur neue

fclnju.

2>enn l<$ bemerfe noa)

$. 9. &atf ©pinejiflif^e ©oftem beruht auf

unern>eii(ia)eu ©rünben, mithin l|i etf um

faltbar.
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Unfer ©afc roirb au* folgenber 3<*3fi*betting ber

©runbbegiiffe bes ©pineiifli|c&en ®y|tem* uitbejroeifelter

$eroorgcl)en.

S)iefe ©runbbegrlffe finb nad) bem obigen (<§5. 131)

felbfl|l&nblge Urfac&e, Bubflanj, Öott&ett, JDafepu, atJirfr

lidjfeit, 9i0t&rt>enbfafelf.

3$ frage alj'o bat ^pitioja: ,3a« ifl belne fel&jl;

ftanblge Urfa<r>e? <Srf I Are mit: ifcre Sttög*

lic&felt! Söeweife mir \$tt 2BI rf liebelt

!

S)en ©egrlff ber Urfacfce fönncit roir eben fo voll'

fl&ubig ertlÄren, *(* in feiner 3(nn>enbung auf bie <&egetu

flanbt beflelben a(* wirflicfc rechtfertigen.

9}ltt)C fo — ber »egriff einer f elbftfldnblgen

Urfacfce, (von ber alfo nfdn* anbete, bie fl<& felbfl Urfa<fce

ifl). tiefer ©egriff bietet ber Söernunft auf beu erflen Htv

blic* einen immerfeflen SRiiljepunft bar; aber, nÄ&er betrautet,

nur Unbe^retfltdjfeit, nnb eine Jpemmfette ifcrer mfigli^

größten Erweiterung: benn bie Vernunft wirb unaufhörlich

nad) ber Urfa^e biefer Urfacfce fragen.

Unb »oburefc tulli man ben begriff einer felbflfldnblgen

Utfacbe alo rotrfll<& beroeifen; ba i&m in ber gefammten

SHeit>e ber un« erkennbaren Singe nic&t* entfpridjt, unb

nid}ttf entfprecfcen fann?

Offenbar Ifl alfo ber Söegrljf einer felbftjlanbfgen Urfa^e

toiUtäbrlicb unb unerroelfjlldj.

„Eber, fagt epmoja, ber ©egrlff einer feibjifWnbigcn

„Urfacfce i\t not&roen&ig $ur Erflarung ber reellen (£mljeit

„ber Singe, auf welche mid> bie ganje ©d^opfung (jinleitct,

, fo »uie jur $oÜ*enbung ber ibecüen, 511 nnld>er meine $>er*

»uunft ba« Mannigfaltige ber ©inne ju »erfnöpfeu ftrebt/'

Sa*
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£)ai> oberfte tyilndp ber SJlatur 5er 2>fnge tmb bet

menfdjUAen Srfetmrni0 ifc alfo, tote eplnoja felbft finge/

ffe&t, not&wenbige €in()eir.

tfber wie? wenn jene munberoolle €in$elt

ber Bugenblnge nut bfe $olge btefec $ernunft<

dudelt, ober *ielme&r — nitft*, a(* biefe ©ermmft, ein,

freie felbft »Are? Unb bag btetf wirfIi* ber $all t|t, ober tue/

nig|teng gar mofol feyn f6nne, »erben wir glcid) fefcen.

3$ frage ben ©plnoja ferner: S8?a* ift befne nott>

wenbige, unenbllc&e, unabt)&ngfge 0ub*
jranj? «rfldre mir tyre SRöglt^feit l &emelf< mir

tt)re SBSirflld&feit!

eubtfanj bebeutet/ nad> eptno*a*< eigener Srflirung,

Cid quod in se est, et per se concipiLur) n($ttf atlbttt,

al* ba* 3ufammenbefa|fen (Cpnt(je|t6) aller Unterbegriffe

eine« &inge* in einen gemeinföaftlic&en J^auptbegriff.

JDie «asirfli^fefe enblfd&er @ubftanjen fann aüerblng*

burcfc ©egenfUnbe ber Sftatur, j. an ©attungen unb an

3nbit>iburn ber ©efen, erUutert, aber nicfct al* mirtlicfc

beliefert werben. JDenn mir tarnen fein JDfug in ber Sta

tut, weltfre* al* bunfc ftd> felbft ejfftlrenb gebaut unb »oü*

fttnbig begriffen mürben fbnntet wenn wir gleid), jum SÖefcnf

unferer (Srfenntnifj, eine foldje Äbfonberung feines SÖegriff*

»on allem, feiner Sftatur frcmbartlgen, vornehmen muffen.

Um fo »iel weniger alfo fann jene not&menbige,

unenblfcfce, unabhängige Cubftanj von un« weber

na* ifcrer «föbglic&fctt erfldrt, no# a(* wlrtlicfr bewiefeu

werben.

JDur<$ biefelbe @cfclufireit)e jerfÄttt in ftc&

fiUft ber eplnojiflifc^e JÖesriff oon ber ©ott<

Ä
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$eit, «W einem unenblic&em Siefen, unb ein« au* enbllefcen

Clgenfdjaften befte&enbcn <&ub|ranj, beren jebe ein ewige*

uub unenblicbe* Sßefen anabrutfen foll.

SBenn enbli$ bcr *p^iCofop^ e* al* ein Wom feine*

ge&rgebaube* aufjteUt, bafj Safepn unb SBefenf

Ud) feit (Dei existentia ejusque essentia vnum

idemque est) ber ©ott&elt «ln6 unb baffelbe (inb; fo

antworte ic&:

«Däfern, SB irf Ud>f elt, SBb" gllefcf eit, flnb fce#

griffe, bie blog bur# unfre Senffraft gefegt ftnb, unb «uf

ba* «ffiefen ber Singe feine fcejle&ung fcaben. Senn offen*

fear ijl fein Sing beäroegen me&r ober weniger, ober irgenb

etwa* anber*/ a(* ee ijl, weil wir e* al* bafewenb ober nt<$t

bafettenb, al* mogllö) ober ntd;t maglUfr, al* wirf11$ ober

nid)t wirfli^ fefcen. Semnacfc fann au<& Safeon unb 5Be»

fen ber ©ottfoeit nie al* gleicfc angefefcen werben, ba* fceffjt,

e* fanrt von ber ©ott&elt nie gefagt werben : (ie feo ba,

weit fie gebaut wirb.

£tn gleite* gilt oon beut begriff ber 9) ot^ wen big«

feit. Senn (grfafcrung fann un» eben fo wenig etwa*

giotlnoenbtge«, ol* etwa* Unbiblngte* ober Uneublicfce* lle*

fern: unb Sftotbwenbtges ifl b<U>er aua) uid)t* anber*, al*

ein unentbehrlicher JJülftsbegriff unferer jur j>M(ten <£infceit

anftrebenben Vernunft, beiTen Uebertragung auf ©egeujUnbe

ber Erfahrung alfo aua> nia}r* al* Seftli^Iafie erjeugen

fann.

eej)r richtig ijl ba« epinojifhfdje arlom: baf e*

bie Sttatur unferer Vernunft mit fid) bringet,

bie Singe ni$t al* jufdlllg, fonbern al* notfotoen/

big ju betrauten. (©. 13 30 Senn bur<& ben fcegrljf
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ber SHothmenblgfeft werben ble SDfnge jur hieben Single

»erfmfyfeb

3u* atlem Aber erhellet, ba0 mit mit ben

»illfdhrllch unb unermeßlich an genommt nett

Söorberfa&en «ort felbpfUnblger tlrfa che , unab;

hangtger @ub|tanj, Gottheit, ©Irfllchtei e,

SfOthwenblgfeit, in fo fern n> I r fle altf brn ftuji

fenbingen In^&rirettb annehmen, (ein fefteo unb

apoblftlfche* elftem ber «P&Ho fopfrU grdnbeit

fInnen«

Kit« tiefet Sergliebfrung ber J}auptbt$tiftt btt ^plaqU

ftifchen elftem* geht alfo fattfam feine Unhaltbarst*

hervor*

SStr betrauten Weft naher, tnbem mir bemerfent

$, 4. 2>a* 6plno*lfrlfch< elftem liefere In fei*

nen unhaltbaren ©runbbegriffen ble (Sie/

mente ju bem frltifchen, unb leitet burch

|ene auf blefeo §ln,

ifl eben beriefen worben, bat ble Begriffe bort felbftv

ftanbiger Urfache unb einer unenbltcben, Unabhängigen ©üb*

flanj, mtüfiihtlich unb feiner JDot|feQung In ber gBtrflia)'

fett fa^ig M«
$2o\)i aber ifl von «n< Jugeftdnben, baf ble ©egtiffe

„Utfacfte unb ©ubftanj'
1

eine, butd) Ihren uothroenblgen ©e/

brauch In unferer Crfennfnlfj htolangNth'g'rechffrtigte, SRea>

litat haben: wir haben ju gleicher Seit gewinfet, ob nicht

vielleicht ble reelle Einheit, welche ivir (n ber Statur um und

her abliefen, in bem nothwenbtgen Gebrauch biefer begriffe

gegrflnbet, ober ob biefc reeUe dlnhelt nicht vielmehr biiburch

Ä *
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iwfre JDenffrraft, »ermlttel|t tiefer ünb &(n(id)er i$r eigen*

tljilmlldjen SBegriffe, abgejfelte Vernunft ><£int)eit felbfl fei; ?

{Däfern, SBlrfWelt, 1K5glid)felf, Sttot&wenbigfeit, §a*

ben wir gleidtfallö fär begriffe erfldrt, tie auf bte JDinge

nur in fo fern 9&ejie&ung Ijaben, at* wir ble £lnge ju jener

58ernunft/£hU)ett ju oerfndpfen (Treben.

2Ule< tiefe* jufammen genommen/ leitet untf

auf ein Softem, in welkem tie genannten/ unb

ade au« tt)nen abjuleltenben, ober mit tlmen oerwanbte 93 e;

griffe, ni<$t al* ten Bupenbingen fnrjaerfrenb, fonbern a(*

tur$ tte ©efefce unferer JDenffraft gegeben/

oic^t altf burd>bie Eufenbinge befitmmt, fontecn

aU tiefe fetbft beftlmmenb, betrautet werben.

SDIefe* @oftem i|t ba* fritifö)e.

SBir get}en alfo weiter fort $u ber JöarfteOung

bt* frittfefren ©»(lern*.

9ßa* ble 3>ingc für uns finb, finb fle nur but<6 bfe

©efefcc unferer £enff raff, alfo, in fo fern fle bur<$

tiefe ertennbar finb,

2fttc€f bemnad), warf wir burtt) tie oevfaiebeuen Quellen

unferer Qrfenntnif?, 0innU^(eic unb 93erflanb, in ben Bugen*

tingen anbauen/ urteilen, ober fließen, flauen wir an,

urteilen unb fdjliefjeu wir vermittelfl ber bur# tie 3>enfgc

fe|e gegebenen, allgemeinen ££>ibingungen ber Xnfdjauung,

ber Urt&eile unb ber €>cf)läffe. 2>lefe allgemeine »eblngun*

gen finb ble obengenannten unb erflArten formen ber Xtu

fc&auung, tie Kategorien, tie urfpräng(i$en Gliomen, unb

tie 3been. JDiefe bitten alfo glel^fam tie $orm, in weld>er

wir tie une erkennbaren JDinge, at* tie gegebene «rfenntnifr
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Materie, jum $efeuf tiefer (grfenntnifj, möbeln: o&ne tiefe

$orm siebt e* fdr un* feine Crfcnnrnig, atfo aucfc feine

erfennbaren JDinge: or>ne bie gegebenen JDinge aber, «1*

bie Sffiatetfe ber (Erfenntnlf , i(l unfre €rfenntnig audj Möge

gorm, nnb ofme allen 3nt)alt.

JDer f)6d)fle SÖegriff a(fo, n>e(c$en nnfre $enffraft

bitten fann, Ifttie, uad) tfrren (ter JDenffraft) @e/

fefcen, ture&gangtg oerfnüpfte 2C(f f>clt ter 2>ln/

ge; »eld)e, in feiner 2Birflid>feit tarftettbar, nnt, nur

turn) tie SDenfgefefce benimmt unt gegeben, nichts me&r unb

nio)« weniger ift, aut tie fcbcbfce Sin&elt, ju »elajer unfere

Söernunft ober SDenffraft bie Singe ju fubfumireu ffrebt,

©emnaö) (teilen wir bem ^anptrefnltate te*

„3(l(eä 2Birflld)e erifiirt aU not^roenbigtbi/

ftlmmter $&eil einer in ftc$ felb|t gegrünt eten,

bnrcb niojt« anbero* beftlmmten ©nbftana, ober

2Ul&eit."

biefei 91 efnttat beö Äriticitfmu* entgegen:

„TUte* SDenfbare ift nur taturcb ©egenftanb

für un*, ba£ wir etf ten notfjroenbigen ©efefcen

ter Senffraft fubfumlren, tie alle* $enfbare

b e jl i tn m t."

Saget un«, tiefem oberfreu Xriom be* $rltici*muö aemÄg,

einige ter obenaufgefledteu Gjruntr&fee te* ^plnojUmu* mit

beiteil te$ &tUicitfmu*, paraüelifiren.
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epinoja fagt: (®. 153.)

2Sa* ijr, f|t in @ott, unb nl($t* 1(1 ofjne ©ott, unb

nl<$t« fann o^ne i&n gebaut roerben.

£>er #ritifer fagt;

©a* benf&ar 1(1, l|t es nad> ben fcenfgefefcen ; unb o&ne

bfefe iß fde und tiber&aupt niAw,

^pinoja,

@otr i(l ein beufenbe* ©efen,

2>er äritffer*

JDie SSernunft ift eine aüetf SDentfare ^efllmmenbe Äraft.

©pinoja.

©otte* SJafepn, fo ip(e fein ©efen, &l(bet bfe ewige

Da$t£eft

$er Ärltffer,

SBa&r&eit ift för un« alle* n>lrflic$e, »el($e* mit unfern

JDenfgefefcen übereinftimme,

©pinoja.

3n ber «Keffce ber SDinge ifl ni^ttf jufÄnjg, fonbern alle*

Ijl burd> ble Snot&roenblgfeit ber g&ttllcf;en Statur benimmt,

auf eine geroifTc Htt ju fepn unb $u rolrfen.

2>er ärltifer.

%M 2>enfbare ifl bur^gangig beftlmm6ar burcfc bie

Jöeufgefefce.

©er ©ptnojift.

$ö ift bfe «ftatur uttfcrer Söernunft, bie 2>fiige ni^t afc

anfällig, fpnbern ai* tiot!>irenb!<j ju betrauten.

©er .$ritif cr f

$är bfe £>?nffraft giebt c6 nfctjr* jufaifiget?.

<$6 etljettet unii felbft, bap alle biefe »erfc&feben / au*

gebrucften efoe mei|tent&eil* auf Sine» ©imi ^fnaueiaufen:
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Welver ben ,#auptpunft ber gegenfdtfgen Cojtfme Detrifft:

Daß nAmlicb bureb bat eplnoji|tlfebe batf aDbefNmmenbe 2Be*

fen außerbalb ber JDenffraft, bureb ba* Äantifcbe aber in

ber &enffraft felbfi gefefeet wirb.

3>a ber ©egriff De* |treng#erroelglicben, btf apobifc

ti feben in bem Äantifcben eoflem überbauptunb ^ier in ber

33erg(eicbung beffelben mit bem bogmatifeben befonber* von

großer Sffilebtlgfelt Ift, fo tfl e« notbwenbig, baf »Ir,

et^e roir ju ber ©eleucbtung be* SJerbAltnlffe* beiber ©pfieme

}n einanber fortgeben, biefen begriff entwiefeln.

2Cp • b if tifebe ©erolfjbeit ober ftrenge <5rroelf#

Hebtet* (JDemonfiratlon), ba* beift, 3uröcffiib#

rung gewtffer ea&e auf bie urfprängiteben

Elemente De* £>enfen* bureb bic Verfettung

notbn>enbig $ ineinander
/ gegrdnb eter ©egrlffr,

flnbet unter ben unenblicb > »erfajiebfnen ©egenfranben

tnenfebiieber grfennmlfj, nur oiebunn ftatt, wenn ber

©egenftanb be* JDenfen* ober ba* erfennbare

fctroa* reiner unb *ug(e(<b reeller ©egen/

fianb be* Kenten*, olfo — nur ©ebanfe, uub un*

fer SB e g vi ff oon bie fem ©egenfianbe = bem ©egen*

ftonbe felbfl 1(1; leb roitt fegen, wenn unfer S&egrlff von

bem ©egenftanbe benfelben uaeb allen feinen fcigenfebaften

gan) unb gar erfajöpft, ober toenigfien* erfebopfen fann

(wefaV* offenbar bei einem reinen ur.b jnglelcb reellen ©e*

genftanbe be* $enfen* allein ber gaH 1(1.) 3<b erflare

mieb beutlicber.

Jgeber ©egenftanb ber Sftatur , ober lUerljaupt jebef

Bugenbing/ b. I. alle* ba*, roa* niebt bureb bie ©efefce nnt

fer* benfenben 3a) burcbganglg beflimmt l(t, al< j. Sö.
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»euer, Srbe, ?«ff/ SSafler, «Pflanje, $h'er, «ffienfch, um
fer 3<h im $8er&a(rni(j ju beu einnenwefen betrachtet,

u. f. f., hat eine unenblicfee Begriffs ,-fphare: alle tiefe ©e*

genfttnbe enthalten offenbar mehr, als wir untf barmite;

benfen: benn welchen @egen(tanb ber SJJatur, welche« Kugen*

biug, ffinnten wir uns wohl rühmen, nach allen feinen Söe/

|ter)ungen ju rennen ? SBelchen, nach feinem flanjen Snhalr.

mit unferm begriff erfchflpfen?

2>a alfo unfer «Begriff hier niemals = bem erkennbaren

€tn>a5 werben, niemals benfe(6en gang unb gar erfch&pfen

fann; fo fann auch in ©egenfrAnben biefer Brt nie

eine Verfettung notb wenbig<tnelnanb er gegtüm
beter ©egrlffe, bas heißt alfo, feine apobfftifche

@ewi0h«it ober flrenge Srwef &lid>f eit (tatt fim
ben: (nbem eine einige uns unbefanntc Sigenfchaft ober 8>e>

itehung bes ©egenflanbes bic gauje echlujjreihe umfloßcit,

«ber roenig|tens anbers wenben fann.

©egenfUnbe biefer 3rt nenne ich alfo auch nicht (Segen;

(tanbe bes reinen SDenCcns.

©rgenfttnbe bei reinen SDenfenS (Inb clnjig bie @e*

fe|e bes Senfens, unb jwar aud) tiefe — nicht im

S3erhcHtni0 gegen bie tfußenbinge , nicht in ftftcf ficht f»res

ilrfpruugs o&er ihrer emwicfelungögefchlchte, tonöern eintia

In 9li5cf ficht ihres Inhalts, b. f>. ber barin enthalte*

neu SBorftellungen.

£enn ba bie ©efefce bes 2>enfenS, bio$ in Siftcffuhr ihres

3nt)a(t* betrachtet, felbfc wjeber nur Qeftanfe, b. h-

SSorlteHungen feon Hirnen; unb jwar folche, ohne welche

wir, ba fte OSefe^e bes Scnfen* finb, überhaupt nicht benfen

f6uneu
:

fo ift auch bles ber efnjlge Sali, wo uufer fce/
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griff = htm etfennbflren <?tma* merben, unb benfelben

btirc&au* erfdjopfeu Uim.

(«Won merfe mofjl, bafj i* airtbrrtcffld) f«ge, mir Ui\*

wen mir in ©a<fcen be« 3n&alt* unferer Tenfgefefce,

n|<$t aber <tt SHflcffidjt i&ree Urfrrung* ober aucft tyrer Styi«

fcung auf bie 2>inge, apobittif<$ »erfahren.)

SRlt SHcd>t nenne td> baftcr ba*, roa*, fcfbfl nur ©e-

banfe ober Sßorflcüung, burefc unfern begriff ooHflanbig

«nb nad) bem gongen Snfcalt feiner 93orfieHuiigen errel^f

»erben fann, einen reinen ©egenflanb brt Brufen*.

(Keinen unb jug(ei$ reellen ©egenftanb bre Stufen* nann-

ten mir'* oben, jum Unterfölebe ton b(o* eingebildeten;

Dergleichen j. ©. ein «Pegafu*, ein Kentaur u. f. f.t reell

(inb jene reinen ©egenftanbe be* JDenfen* babur<&, bog fie,

alt »ebingungen a0e* JDenfen*, fo rcel als bte «Senffrafe

fel&ü, finb.)

©o finb «Raum, §elt, Urfadjc, SSirfunq, a(* 6fof?e

©ebingungen be* JDenfen*, mithin blotf und) 3n&«lt unb Sbe/

beutung betrautet, reine unb jugleid) recüe ©egenffinbe be*

JDenfeu*, unb unfer begriff t)on blcfen erfetmberen etwa* =
if)nen felbft.

<£6en fo finb ein Srfangel, ein üuabrar, ein Girre!, af*

reine SMobififajienen be* «Raum* u. f. f. ntdjt* meJ>r unb

nldjt* weniger, als was mir un* burd) bie in tynen gege#

Jenen SöorfleHungen beufen.

&emi in allen bieten unb &r)tilf^en gegriffen fann bie

Ölatur In ber 2i>ttflid)feit nie etma* liefern ober aufteilen,

roaö biegen gegriffen felbft miberfprad^e: unb ein Triangel,

ein auabrat, ein <£ubu* f&nnen, ali ©ri&en betradjtet, nie

onbre ober entgegengefefet« Clgenföaften *n ber SBirfit^feit
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$a6en, ati wir au* jenen gegriffen ableiten mögen, SBo&l

«6er Ijt bie* bei unferec Srfenntnifj von ben «nbern JDingen

In ber Sflatur unb l&ren SBefgaffen&elteu ber $att, n>te wir

oben angemerft. ftretlfg fann man au$ j, S5, p^ftfalifd^ett

unb gemlfgen ttnterfugungen ein bemonflratioetf ©ewanb

anpaflen, unb, wie jur Seit ber SBolpfgen @gule, au« auf*

geseilten ^Definitionen fe§r folgeregte $$eoremen ableiten*

2(ber ber stoße Unterfgleb Ift ^ter ber, baß ble IRatur (wie

(ie ftur ©efgÄmung ber foflemattfgen Sftafurforfger nur ju

oft getrau &at unb no$ tfcut,) $&atfac$en auffleflt ober

aufteilen fann, bie In ben SDemonltrajionen, J£eftnijlonen

unb ©runbbegriffen gar tilgt enthalten flnb, ober aud) ben*

felben graben wiberfpregen. &a$er t* aug eine« ber wtg#

tigften unb unwiberleglfgjten 2friome ber £antifgeu 9>&ilofo#

p^te ift, bap bie fDiat&ematif mit JDepnljlonen anfangt; alle

9>ljilofop(>te über bie SHatur aber — bamit enbet.

(Einem (Einwurf gegen meinen begriff t>on ber apobifttji'

t&t muß ig nog begegnen. Uftan fönnte fagen; „©elbjl In

reinen ©egenfMnben be* SDenfenf, j. ©. In benen ber

«föac&ematif, fann uufer begriff von bem ©egen|tanbe, al$,

von einem Triangel, £trfel, biefen nlgt ganj erfgöpfen:

unb neue <£rftnbnngen in i^er flftatfcematif lehren unö Immer

neue, vorder unbefannte, ungea&nete $igenfgaften unb 93er/

pitnlfie berfelben." ©e&r wa&r. tfber unter allen fänftlg

ju ent&ecf?ni>en<£igenfgaften unb SSer&Ältniflen beö Triangel«,

ffitfelö, unb jeber inatfcematifgen ©röße, fann unb wirb

(baö wlflfen wir jum »oraue) fglegterbing* tilgt* feijn, was

unfern ©runbbegrif fen von biefen ©e^enflanben

wibetfprigt, inbem alle mat&emati|ge £iflw

bungen tilgt*, al* vermittelt ber anfgauung
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« priori hervorgebrachte Ableitungen au* tiefen

@runb begriffen finb. «Dtithin bleibt e* mahr, ba$ in

reinen ©egenftdnben be* &enfent unfer 3&egr*jf von bcm ©c
genftanbe = bem ©egenjtanbe felbjl ifh (Uebrigen« bitte

id), flott „reiner ©egenftanb beo ©enfeno" vLHeicbt immer

auch „©egenjtanb be* reinen SDenfcne' 4
fcfccn tonnen: beim

mit beiben Hiiebrücfen n>irb nid)« anDerg angebeutet, a($

bajj ber ©egenfiaub nad) ber ganjeti epljare ber in tym

enthaltenen SBorfietltingen, b. b. otfo — aller feiner eigen»

fcr)aften unb SBerh&ituuJe oon ber (Erfahrung burchaut unab'

t)ang(g 1(1, «nb glei<hfam au* unferm benfenben ©ubjett

hervorquillt.)

JDa nun, unter allen ©ifFenföaften einjlg, reine Sfca*

rtematif unb £ogif burcbganglg auf ben erdarten reinen ©e*

genfttnben br* JDenfen* erbauet finb, (oa& e* bie $raw

frenbental>phtlefophie, a(* Tfoalotit ber reinen Vernunft Ut

trautet, gleichfalls ff* , geigen mir foglefch) fo finbet auch

In biefen ©Iffenfchaften allein nur apobittifcbe

©emtghctt unb flrenge <5rroei |5 ltrf)f r it ftatt.

JDtefe ^rtWrungen vorausgeht, bemerken mir nun

$, i. 2)a* tritifche epftem ift burchgängig auf

ermeifjllcb'n Gegriffen erbaut.

JDenn bie begriffe ton «Raum unb 3e(t, von Urfahr

unb S&irfung, von ben Kategorien, von ben 2lriomen aller

Erfahrung u, f. f. finb, öl« nothmenbigc QJcbinqtingen unfers

JDenten*, burcr> bie Statur ber 2>enftraft felbft gcgebeu,

burcb i^ren nott)menbigen gebrauch in ber Erfahrung, (mel*

che burch fie allein möglich 1(1) beftlmmt ; unb ihre SRealit&t
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nnb innerer <3*efj<i(t bejtimmt Stealltit unb @e§a(t be*

SDenffraft felbft, fo wie btefe jene bejtimmt.

«Nun «erajeic&e man

ba* boamatlföe Altern mit bem fritlföen2tyjfem

felb|riranbia,e ltrfacfce — — reiner Söegriff berUrfad^c

ipieubNcfte, unabhängige — — bie b»rd> |T<& fet&ft be/

(Subftanj ftimmte, b. fj. naa) l&rerf

eigent&ömlidjen ©efefcw

mirfenbe JDenffraft,

M&ett ber ju Sine* um — — bie notjjmenbtgefBernunft/

enbiic^cn ©ubfranj nottjmetw Stnfcelt ade* JDenfbaren.

bfgiwbunbenen SHnge

unb man $at bort tauter ©egriffe, bie mir unrf nie voftfiau*

big benfen, beren SReatitdt mir nfd^t bemeifen fAnnen} fyitt

nur foicfce, bereu 3«lja(t mir t>6fl(g erföflpfen, beren SReaU*

t&t in ber SKealitdt ber ©enffraft felbft gegrunbet (fit man

$At frort (auter mmWf>rltc$e, unerroeijjlicfje: &ier (auter er/

meijjlidje S&egriffe.

(3n SKutfftdjt ber not&menbtgen S8ernunft/£in&c(t alle*

JDettfbaren merfen mir uod) an, bap biefe ba* |>öc^fte 3&cai

i|t, ju meiern bie Vernunft ftrebt: untcrbef) bie 2CU^eIe

ber ju einer unenblicften ©ubflanj uot()wenölg;\>etf>uubeuen

JDinge, uadj bem (Syflem betf Sigmatismus, fn)on gege*

ben ifr. eo enbet alfo ber Ärltictemu* mit bem, moinlt

ber &ogmatl*mua anfängt.)

5>\3 « ö Urfac&e, SEBfrfung, Settftraft an ffd), b.

au|jet'&alb meinem idegrifr feoen? 2Bie fle 1« berStta/
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tut ber Singe mbgliö) finb? ba< »elf id) ni$t; bat*

Aber vermag i$ ni$W ju entföeiben.

SPa« aberltrfadje, SBirfung, äraft, f Är mic^, in bem

£rfa&rung<gebrau$, bei ber ftutfAftiing be< 5Denfge*

fd>6fte*, finb? »elften ©efralt, n>eld)e »ebeutuug fie

für mid) Ijaben? ba« roeii td>; bartiber (onn id> eut*

fcfceibfn: bfnn in fo fern finb fte utcftttf al« befrlmmte

&ci^l!nng?n, beren SnfcaU nnb fcebeutung mir olfo auc^

eben oafcurc^ gegeben ifh

$. 2. Sa< fritifäe eojtem oettift fo wie in

feinen ©runbfa&en, aifo aud> in feinen 9U<

fultaten, überall nur ©egrlffe, nlrgenb*

bfe Singe an fi$.

<£e entleibet ntc&t j. fe. ü&er SBefen&eit unb 9Ndjfr

ÖBefen&eit ber Singe an fio), fonbern einzig über 3w
fcalt unb ©p&are unferer begriffe von ben Sin*

gen» €* bejaht, ti verneint nid)« über bie gegenfeitige

JBejtimmung unferer begriffe burd) bie Singe an fic&, aber

ber Singe an flcfc burcty unfere Söegriffe: e* bejafct, e* oer*

ncinet ni<fct* über irgenb eine fcefHmmung eine« Singe*

an ftd).

<£* betrautet überaß bie Singe nur at* ein burdj bie

©efefcc be* Senfens befllmmbare* £tn>a« ; unb batf lefcte unb

umfaffenbfle aller feiner Stefultate ifl biefe*: bap mir über

bie Singe an fld) nidjt* entfc&elben fönnen: im

bem e* btefe nur a(* burefr bie ©efefce be* Senfen* für und

beftimmt, betrautet.

SSürbe ba« frltlföe ©oftem irgenb etwa*, bejafrenb ober

verneiuenb, über bie Singe an ft$ auefagen, mürbe tt
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rtbcr SBlrfllcfcfeit ober Snt<&t>2Birfliebelt ber SMjNmmung ber

©luge o» |id> iu unfern SBegtiffen entleiben, fo Übertritte

ed offenbar blc Öreujcn ber apoblftijltat unb fhengen <£n

n>el&Ud)felt/ in feinen SReful taten; eben fo wie ed biefe

©renjen in feinen ©runbfafcen äberfa)reiten wötbe,

tvofetn ed ftatt ber notbwenbigen £eblugungen bed ©enfend

irgenb crioad ben Bingert an ft<$ )ufommenbed/ ober aua}

biefe ©ebinguugen bed ©enfcnd felbft ald mit bert fingen

an fiefr überelnftimmenb ober niö)t uberelnftfmmenb/ uor*

ausfefcte*

SDaraud/ bafl bie £ing* fcori und in SKaum unb $tit

angef^aut, unb na<$ ben SBerjtanbedbegriffen gebaut »er/

ben ; folget nl$t/ baf fte ben fingen an fl<$ not&wen<

blgln&Ärlren. SMefer ©a^uU bea ßrlticlditwd gegen bad

bogmattf<$e ober fplnojifliföe epftem ijt ganj rl*tig.

2lber baraud/ ba$ Staum unb 3eit bie geraten unferer

fcnföauung/ unb bie Kategorien bie formen unfered Senfend

finb, folget au<& ni*t/ ba& fle, ober irgend etwad, l&nen

analoged, ben ©Ingen an fic& f*te4>terbirtgd nl<$t in/

^Äriren, ober ni^t in&Ariren fßunen: foubern ed

folget baraud bie blojie «Di6glid)fett/ baß fte ben Jt)Jn<

g«n an ft<& audj nt<M In&Äriren mögen; unb jroar eben

bwoegen, weil n>lr fte, unter ber SBoraudfe&ung, baf

fie biege HffeMonen unfered benfenben 3$ finb, ntc^t oon

ben JDingen a6|tra()ireu, fonbern in bie ©Inge hineintragen/

unb Dag auf biefe Krt bie formen ber 2fnfö)auung unb bed

SDenfend bie €rf($elnungen ober (Erfahrung, nltfct aber umge/

fei)«, biefe jene möglld) mac&en, ©o — SRaum unb &it,

fo - aua> bie reinen 93<r|?anbedbegriffe. ©iefe, fo wie jene/

töerben in bem frltifa)en ©»(lern, wie wir ed ba bem bogm*
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elften entaegenltellen, at* blofle Sffeftfonen unfer*

benf cnben 3$ betrautet: unb ade ec$luffofgen fo

gejoaen, al* neun fie nur bie* »Ären (benn burd) blefe

3Tnfid)t uub burd> biefe e<$luflart unterföeibet fi$ batf fritk

föe ®uft«n »oii bem bogmatifaen.)

Tturr biefe 2Cnfi<f>t fann uub muß un* nl$t ju bem

«pr i ittt|d)ert e<fclufj fuhren, ba§ in ben ©Ingen an fi<fr Ur*

fad ', $&!rfnng, 93erÄnberung unb u>atf n>(r fonfl von ber

bUixn ^enfform ableiten/ fe$le<$terbing< tilc^c ftatt

flu b^n fbnne.

2>eiui nad) allen bU^erigert 33erfne&eu in bec Wlefoi

ptyt f|* etf un* niefct mbgllcfr gewefen, Sflot&rcenblgMc unb

tutbeblngre $Ugemelnfyeit eine« Skelid ber menfö(id)en (£r/

fenntnlfj, n>el<fce (SRotbroenbigfeit) aU unableugbare ^ at#

fa$e burd) unfer 2>enft>erm6gen gegeben Ift, anber* ju

etf(Ären, attf unter ber S3orau<fe|ung, baß bie Söebingungen

be* JDenfen* t>ort ben ©Ingen felbft una6f)Änglg ftnb.

£6nnen mir aber au« ber Unm6gU<$f ett, burefr unfre

SBegriffe ju erfUren/ ben e<fctog |f*>«< ÖUf otc Äüf°'

tute Unm6gli<&felt be* ©etfn* ber ©Inge?

SDIefen @d>lufj fann unb mufj unter allen ^liofop&eil

ber Äritifer am wentgfien jie&en; bejfen geigte« 33erblenft

in ber (trengen ©Reibung jmtföen ©enfett unb @epn, j»t>

fo)en ftorm unb Materie befielet.

©emnacfc fann auefc ber Äritifer, fb lange er bie ©ren/

Jen be« $rn>ei(HI<&en nldjt flberfö reiten rata, mefor rtic^t al<

bie Sftot&wenblgf elt unfere* SRtdjtfefcena ber 3u*

(limmung ber JDinge an fl<$ }u unfern JDenfge*

fefceu, bart^un.
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3fb<r viiicf) burdj bie erwiefene SnotöwenbKjfeit unferetf

£M)t. Kfrc:iö einer fold;en Suftimmung, ober, meldjeö einerlei)

baburd), bajj mir burd) Sfcamdjen in uuferer vErfemit«

mjj gcuotl^ct w»f«e ©«ifyefefce «i* von ben Sinken

an ftd) unabhängig ju betrauten. — JDaburd) allein fdjon ift,

wie mir balb jeigen werben, für bie »]>\)llofopble augeroröenfr

lid> viel gewonnen.

$. 3. <Da* fririfdje ©Aftern i|l in feinen ©runb*

fafcen, fo wie in feinen SXefultatcn erwetfr

Ud), unb burd> baffelbe fliib t> i c ©renjen

betf un* (fcrfennbaren für immer be/

flimmt.

&etm ba blefe* Aftern nic^tö enterb tC>ut, al* bog e*

3n&altunbS5ebeutung ber urfprunglidjen ©efefce bec

&enffrafc benimmt; tiefe ®efefce felbft aoer in ben benfeu*

ben 22c|*cn altf immer felbft g(eid> unb unwanbelbar angei

nommen werben muffen; fo Wnnen auc& ble@renjen be« uu*

O'rfennbaren nie welter (nnautfgetfecft ober anber« benimmt

werben, altf fie burd? @el)alt unb fcebeutung tiefer ©efefcc

abgejtecft uub benimmt (inb.

#a* enblidje Stefuttat be« friti|d>en elftem* über ba*

^Öerl-ftlcniB mifcrcr £enfgefefce ju ben fingen an fid> i(l

tiefet» ; t a 0 wir (Iber 3ufUmmung ober 91ld>t/ju<

ftimmu.no. ber Singe an fid> ju unfern 2)enfge>

fefcen ni<$t eni|d)etbeu rönnen.

Sie ed>lufjreil;e bog ©ewetfee (Ar tiefen ®afc fft fol;

genbe

:

<lt ifl öuofirberjt unerwei&Ui), ba& bi* $>fuge «» H*
511 unfern 2>enfgefefcen fltmmen muffen/ — unb

ftWAt
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jmar beMoegen ftimmen tnüffen, weit fie untf nl$t an*

ber«, a« oermittelft blefer JDenfqefefce erfmeinen,

2>enn fie tonnen unO, nacf) bcn @runbfa>en bef fritffdjen

elftem*, unb na$ fo läufigen (Srfaftrunaen, mo wir unfre

fubjeftloen SSorftellungen unb «mpfinbungeti in bie ObjePte

felbjt übertrafen, blog betmegen fo erföefnen, meil mir unfre

JDenfgefefce auf fie übertragen.

<£* tft aber aucfc unermeigita) , ba$ ble 23lnge an ftc$

itt unfern JDenfgefefcen fa)le$terblng* ntd>t ftimmen,

ober nicbt ftimmen fonnen; blog n>ei( mir bie $>enf#

gefefce in fie übertragen, unb fie alfo nur oermittelfi

ber &entgefefce an* fo erfä)einen, mte fie an* erfd)elnen.

JDenn bleSDtnge finnen ja au$, unabhängig von unfern <Den&

gefefeen, ©genfaaften $aben, bie biefen &enfgefefeen me&r

ober meniger enrfpre$en.

Um namli<& atfobiftlfö gu enrföeiben, roa* ben fingen

an ft$ aufomrae, ober nia)t jufomme, ob fie unfern SDenfge/

fefcen }ufitmmen ober nidjt (ufiimmen, müßten mir um

fd)en unfern &enfgefe£en unb aDen oon tynen abb&nqtgen

SJorfteHungen, oon ber einen ©ette, unb jrelfc&en ben «Din*

gt an ftd> von ber anbern @eite, in bie SRitte (teilen,

müßten mir bie tefetern, bie 2)inge an fta>, au$ ofene bie

SDenfgefefce, uuferm 3<& bargen tbnnen: mefdje« aber

offenbar unmbgllcfr i|t; unmbglia) eben fo mo&l für bie €nt/

föeibung beffen, mao fie an ficft finb; al* für bie €ittfd>ei/

bung beffen, maß fie nt$t finb, ober nid;t feon fbnnen.

JDur<b biefe Unermelfjila>Mt jmeier elnanber entgeaeng*

festen Dogmen finb mir alfo genbt&iget, um aOer apoblftf*

fdjen £ntf<belbung über Suftimmung ober SWcbt. juftimmuna,

ber £>foge an ftty *u unfern 2>cnfgefe|en/ tu fntyattfn»

e
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<£cmnad) fann aud) in unferer gegenwärtigen €tfenntnifc

von beu €rfö)einungen, (bie nicfcw anbers f?nb, a(tf bic —
nad? allen tyrett $igenfd)aften problemattfajen Singe an ftd),

nad) unfern Senfgefefeen angefdjaut,) me^r ober weniger

SRealit&r mSRüof|td>t ber Singe an fidj enthalten fepn: um

fere grfenntntfj fann aber auä), In 9*üctjK&t ber Singe an

ftd), fd>Ced^terbinsei irreel fepn.

Sßir werben alfo, nad) bUfer SarfieHung bee*

feitifd)en ©u|Um«, nld)t fagen müflen: JDU Singe an

fid) ftnb für untf ein fd)led)rerblng* ungefaunretf unb uner*

fennbare« €twae> fonbern wir werben nur fagen: <E« i(t

nid)t apobiftifd) autfgernad)t, in, rote fern/ ober ba$ üben

tjaupt b(e Singe an f!tf) für um erfeniibar ober ntd)t

erfennbar ftnb: ober, (weld)e< baffelbe (fr,) in wiefern ober

baß überhaupt unfere 93or(te0ungen von bin fingen benSüv

gen fel&jt emfpretfen.

SiBer annimmt, baß bie Singe an ftd) ju unfern Senf'

gefefcen fd)led>terbing« nttfjt Bimmen uub nid)t frimmen fbw

nen; baß alfo aud) in unferer (grfenntutg vou ben £rfd)ei#

nungen ti&eraa uid)t* reelle*, in 9Wcffid)t ber Singe an fid),

enthalten fep, unb enthalten fepn finne: von bem fage

id), er behauptet beu unbebingitn $ranfcenbentab

3bcatUmus.

Senn wer bie« behauptet, ber einreibet über SRealiiat

unb Sirealitdt menfculi^er (grftimcnii in !Kücc|td)t ber Singe

an fid), unb u&rr 3»l^iiniung o0?r dlid)t;3uflimm:tug ber

ledern }u unfern Senfgrfefcen, abfoiut unb unbcblngt.

liefern unbeMngtcn rranfe. 3beali5mu* müffen wir, nad)

ber bie&erigen Sarftelfung bee frltifötn epftetu*/ entfagen.
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föer bagegen annimmt/ bag mir Aber SufHmmung ober

DMt'iuftimmttmj ber ©Inge an ft$ ju unfern fcenfgefefcen

ni<bt entftriben fbnnen ; nnb baf ba$er In unferer «rfennt*

nfg oon ben $rf*einungen SReaUtAt in Böcfftyt brr «Dinge

an ft$, gar too&l entsaften, aber att$ nfdjt entsaften feon

ffinne: oon bem fagen mir: er behauptet ben beb ingten

Sranfcenbentai / Sbealiomuo. Unb blefer bebingee

$ranfcenbentab3bea(i*mu* (fl etf, ber bat «Refufcat unfrer

JDarfteHung be< fririfaen eofiem* auobrflcft.

SDJag man aber bem unbebfngten, ober bem bebtngteit

Sranfcenbental # 3beaU*muo beipflichten: fo bleiben ble

64i(u§fo(gerungen für bie $rf(arung ber 9)or$menbtgfeit unb

Allgemeinheit in unferer €rfenntntji, fflr bie ^infdjrÄnfung

berfefben auf Mögen $rfa$rung*grbrau<b , fflr bie Xuflbfung

aüet Probleme oon btn fynt^tif^en Urttjcifen a priori u»

f. f. in beiben Ratten bie fe Iben. JDenn aueb ber bebingte

$ranfcenbentaU3bealHmuo berufet auf ber JBorauofe&ung, nnb

ifl einzig bur* bie JBorautffetung mbgMa), bag mir burdfr

S&atfaeben unferer frfenntntg (fontyetiföe Urteile a priori,

Allgemeinheit unb 9tot^n>enbtgfeit eine« tyttt* unferer (fr/

fenntnlg) gelungen »erben, bie aenfgefefce altf unabhängig

ton ben JDingen an fieft ju betrauten, unb ble Suflimmung

ber $lnge an fla) )u benfeiben nle^t ju fefccn.

<£ben fo bleibt au<ft bfe ©renjbeflitnmung unferer €r*

feroitnig, unb ü)re «Inf^rÄnfung auf bloßen $rfaf>runge<ge#

brauä), bei bem bebingten $ranfcenbcnta( $ ^Mafutaiuf , utu

abAnberli<h biefelbe, »Je bei bem unbebingten. SDenn Aber

bie einmal unb fflr immer fcfcgefteüten fcenfgefe&e fcinau*,

gtebt tl fflr um utyt* €rfennbare*.

*a
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3* burtfc ba* urfprrtngfi$e 93erl)Äftn(& unferer (£rfenntnip

|u b*»n &in<icti un ii4> ftealirat in SRrtcffi<&t biefer hinein*

l^t, fo beibi blffe Sh'Mi n unb ber <»r6ßere ober geringere

<t rob berjlbm bm*d) b:e &e*iF^fjV£f, bei aller Ibrer tiocfr fo

•munterten äutnetibuna, a^f tie £inge, bat f)n$t alfo bei

ftücn nur möglichen Sortftfrttten unferec (Jrfemunig, una&/

AnberU<$, uuoerrticfbar biefelbe. JDenn bte 93ernunft mfl^te

alle i&re ©efefce, mdßte tfd> felbft anbeut/ reenn in J^iniicfyt

auf jene «Realität, au$ nur bat gering(ie Sfte&r ober ©itn>

ber flott fUtben foüte.

Sinbet aber bur<$ bat urfprönglidje 93erljctltnlg unferer

frfenntni£ ju ben fingen an fld> überall feine Siealitat ber

€rfenntntf, (nemdcfc Realität in SRäctficfct ber JDtnge an fi<$)

ftatc: fo fonn au$ unfre $ernunft, bei aßen tyren ftorfr

ritten unb Erweiterungen/ jene Realität nie erretten.

3(u* gleiten ©ranben bleibt au$, bei bem bebfngten Xtaw

fcenbental • 3beali*mu#, bat $eib be* Ueberftnnli^en für

unfere €rfenntnif auf immer abgef<$nitten. JDenn nad> bem

eigent&ümlt<f>ften @ru«bfa& biefetf (Softem* uermbcjen wir ja

titelt einmal ju entfc&eiben, ob bie JDInge an fi<$ unfern

SDenfgefefcen ju|timmen ober ntc^t juftimmen?

§. 4. 3*btv $erfu$ über 3uftlmmung ober

9ii$t}uftlmmung ber IDinge an fi<$ ju um

fern 2>enr
,

gefefce«, beja&enb ober Dernef*

nenb, apobifttfd) ju entleiben, mug eben

fo fru<t)tlo£ feon, alt jeber $8erfuc$ über

Sßefen unb \£igenfd>aft ber JDinge an fi$

überhaupt ju entfd>ctben.

JSer S5eme»6 frtr tiefen ©a|i ijt §. 3. geführt toorben.

SDiic ^u^ung wuf cen von uutf aufgejleaten ©egriff ber
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3fp?blftijitÄt tautet tiefer ©emel0 alfa: 3n aflem, m*

nidjt blofi SBorfrflung Ijt, ober nlcr)t au« blofjen S8or>

fleüunqen entroiitot »erben fann, finbet feine (trenge $r<

weif Ii d> feit ftatt: (reine SBat&ematlf unb £oglf, fagten

tolr oben, finb bewegen apeblftifcfye 5Biffenfdj«ften, weil

»fr t$ hier mit bloßen ä3or(teu*ungen, unabhängig von ben

Bußenblngen, \u t&un &aben.)

Sttun aber ift bie reeUe ober ni<$t*reeüe S&ejle&ung

«((er unfererSBorftellungen auf bie SMnge an fi^,

burdj bleSBor|teUung felbft nldjt gegeben; unb fann weoer au«

irgenb einer befonbern Söorjteüung, nod? au* bem ©egrift

ber SBorfleQung ober JDenffraft rtberfoaupt, enrrolcfelt wer*

ben: (benn ade (Dentgefefre führen un«, wie wir eben ge*

|eigt, *u feinem anbern SRefultat, aio bop bie SDinge an fi$

|u unfern SJorfleUungen jtimmen, aber aua) ni$t (Mmmm

fAnnen.)

Sur «rl&uterung be« ledern eafce« — foigenbe«:

<Der Sföat&ematifer bemonftrlrt eua} apobtftlfa) bie Söer&alt*

niffe bee £lrfel« jum Triangel/ tum &uabrat u. f. n>. 3(ber

fobert ibn auf, eu* bie SBlrflldjfeft be« <&Ittel« auf ber Safel

ju beroelfen, in) roftt fagen, eud) barjutfrun, baf btefe $lgur

auf ber $afel ntd>t blog in eurem ©ef)irn eriftirt, fonbern

auger eurem 3d> wirf11$ ifi: — unb feine feiner JDemoiu

flrajlonen langen ba*u &ln. 2>a0 bie Slrfehglgur auf ber

Safel feine anbern Sigenfäafun &at ober fcaben fann, al*

euer imagtnalre« £irfel>bllb in ber ©eele: ba« 1(1 — wenig*

|ten« au« ber äamiföen ^(>ilofop^!e ber 9Äatr)ematlf flar.

©o role aber, nad) ber fritiföen <pi)ilofopl)ie, bie ganje 3Äa#

tfoematif reine« ^robuft unfere« anfdfrauenben unb benfenben

3$ alle wlrflitfce Äupenblnge aber, ba« Mit, ade
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empirffd)e ©egenfWnbe, tut* anbertfwo^er (fo wie «ud>

»fr felbfl un«, a(* €rfa&rung*gegen(tanb) gegeben ftnb: fo

fann aud) felbfl ble blofe Sriftenj ber 2Cu0enbinge

altf fofdjer, alt aufier uuferm benfenben ©ubjeft befinbtid),

nld)t anber*, a(* £opot&etifd) bargetfran werben: wie

ble« aud) in bem £antifd)en @yftem ber fall ift: wo wir

'alfo fdjliegen: „SBenn Srfenntnlf bei 2Biif(id;en für mld)

nur mbglid) ift oermittelft meiner Innern JDenfform, unb

*ermlttelft auger biefer $>enfform gegebnen Objefte (n>e(d)e

ble €rfa$rung barftettOi unb id) mir nun triebt nur ber bloßen

©enfform, fonbern aud) gemiffer ©egenfldnbe über biefe %tt

wugt bin: fe möffen biefe GJegenflanbe auger&alb meinen

benfenben eubjeft erifHren b. mirfiirf) feon."

JDemnadj fann aud) feine Vernunft je|t »ber jemal* übet

«HeafitAt ober 3i-rea(itAt ber menfd)lid)en (Srfenntnip in 9W*
fiebt ber SDInge an ft<t> meber beja^enb nod) oernelnenb,

apobtftifd) entleiben. 3$ fage: apoblftlfd), ftreng*

er weißlich JDenn Id) merbe etf nie leugnen , baß au«

allen SDeinonfrrajionen be* !iltlfd)en ©pflem* SBafcrfdjeiiv

U<*fe(t für bte (wenn g(eid) nid)t abfolute) 3rreatitAt um

ferer fcrfenntnlß In SRücfjTd)t ber 2>inge an fld) &eroorge&t:

aber id) leugne nur bte Xpobif tliit&e unb flrenge

«rmelfllidjfeit biefer Irrealität unferer (Erfenntnifl,

ba* beißt alfo, rofe id) aud) oben gefagt, id> leugne bie

apo&inijitat les unbebiugten $ranfcenbental / ^jbfaliömu«.

SBenn id) aber behaupte, bog feine Vernunft baräber

entfdjeiben fann, fo miib man biefe £ntfd)etbung von ber

€rfa(>rung ober irgenb einer i&rer gegenwartigen ober

jema&ligen £rfd)einungen, unb wenn fte von bem grJßteu aller

genfer unter beu 3Benfd)en bearbeitet mürben, nod) oieU

weniger erwarten.
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$. r. ©er Corjug be< fritlfc^en ©nftem* vor

bem bogmatifeften obereplno jlftlf<$e n liegt,

treidln ber$ru<$t6arfeltbe<frltlf<$enfflr

ble Xuffftfung ber mistigen Probleme flbec

3U(gemetnQeit unb 9} ot&»enblgf elt In ntM

ferer fcrfeitntnif, unb Aber bie 3RöcjU<$felt

ber fpntbttttäen Urtt)eile a priori, welche

bae bogmatiföe ©oftem nie berolefen &at:

tpetli In ber bur^ginglgen «rweipilcb*

feit «((er feiner Qrunbbegrlffe nnb StefuU

täte/ In fo fern jene fi<b blop auf 3nfeaft

unb ©cbeutuna ber ©enfgefefce, (ab|rra&lrt

»ou allem *$er&aitnl|l }u ben ©Ingen an jl$) b I e fe a b e r

auf ble UnerroetfHtgfelt ber fteallrtt ober

Irrealität menf$(id)er Srfenntnif in J&ltu

flc&t auf bie ©Inge an fi$, einfcftrAnfen.

Tlüt ©erfuhr, aflgemefn&elt unb Sftot&roenblgfelt In un*

ferer Srfenntnifi, unb SK&gllajfelt ber fpntfcettfcben Urteil«

a priori burdj bte ©runbfÄbe be« bogmatiföen Softem* ju

beroelfen , ffab oergeblla} gewefen, unb fdjeinen tt, butö) ble

Statur ber €5a<$e, auf Immer fenji &u tntlffen: bagegen ble

guflbfung blefer Probleme bur$ ben ÄrltlcKmutf eben fo

neu, als unroibcrlegbar ift.

SBegen ber burt^ganglgen Srtoetglttffelt ber @runb6e#

griffe unb Stefultate be* ftitiföen CvlUm* werbe it& nur

auf ba6 oerwetfen bilrfen, roas* §. 3. baröber beigebracht

worben. JDenn ben unbeblngten ^ranfcenbeutal/,3bealUniu<

erfl&re i<*/ au* oben angeführten ©ranben, tyti wlber&olent*

Ud; für unermeßlich
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§. 6. 3>ur$ bat fritlfcfce epfiem Ift bat iftm

entgegen^ efefcte bogtnatifdje in feinen

$runbfafeen, fo <»te in feinen SKefultaten,

alt unhaltbar unb unerroeiglicft bemon#

ftrtrfc

©egen ber Un&aitSarfeit unb Unerioelf}li<$feit ber©runb<

begriffe bet bogmatifdjen @pftemt tenoclfe id) auf bat, toat

$. 3. nnb 4. ber JDarfteHung beffelben betnonfirtrt »orben.

&at J^auptrefultat biefe* elftem* aber/ nÄmltd} bie

fd^edjterbingf >no$n>enbtge 3n$aeren) ber &enfgefefee in ben

fingen an fty, ober, meldet baflelbe 1(1, bie frfjlerfjterbtng*

notfeioenblge 3u(iimmung ber SDInge an fld) ju unferer 3frt,

ffe ju benten, |u unfern SJernunftgefefcen, ifl $. 4* ber 3>ar<

(iellung be* fritlfdjen ©pftemc vorjuglidj, roiberlegt roorben:

fo wie an bemfefben Ort unb J. 3. bie Unerroeifjlidjfeit ber

3uftimmung ober 9Nd)t» aufHmmuna ber JDinge an fld) }u

unfern £enfgefefcen alt bat Stefultat beß Äritictemut ew

»icfen ift

SffioOte bafcer jemanb fo roo&l bat fritifdfje alt bat bog*

matifd>e elftem bloß alt ^)ppo tiefen über 2Befen unb

S?erl)Ältni§ ber menfd)(i<$en <£rfenntnif} betrauten: (etneXn*

ftdjt, bie }u natärlld} in ber &a$e felbfl gegrünbet ift, alt

ba& irgenb ein dd&ter genfer (Je mißbilligen fönnte:) fo wirb

man gefie&en muffen, baß bat bogmatlfd&e 0o(lem

eine an fid) möglie&e, aber unermeßliche, bat frU

tifd>e bagegen eine bemonftr.trte JJopot&efe ifl.

$.7. fcemnad) fe&elnt aut&, ftatt be* bogmati/

fd)eu ©pjtemt, bat fritifc&e, («oofrlgefafU,

unb mitber von un*ert(&rten€tnf4r&nfun9
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auf ben bebingten$ranfcenbenta('3bea(is>

tnus,) bas etilem eines jeben f ofge/rcc&ten

JDenf ers »erben jn möffen.

JDenn ben unbebingten Sranfcenbental 1 3beali«mu« fann

er wegen ber Unern>ei|j(icbfeit beficlben nkftt anerfennen,

wenn er if>n gleia) für n>a&rföeinttc& galten mag.

Ccfrlußanmerfung ju ber SJaraflcf fcc6 fcograatifc&ert

tinb fritifc&eii ©pflemö.

3<b fagte fe eben: „bie 3nfiü)t beS fritlftt)en, fo wie

beS bogmatifcben ©ttfems, als bloper Jpwot&efen Aber S&e/

fen unb $erbaltni$ ber menfa)lld)en (frfenntnif, unb bfe^n*

fi$t beS fritifa)en C^ftems, a(s einer bemonfirirten Sfrypof

t$«f'/ fep ftu natürlia), als ba& irgenb ein da)ter JDenfer He

tniibiQtgen fbnne.«

5DUfe ©emerfung, bie leb ((er/ nur roie im Söorüber*

fluge, (ingemorfen fratte, fc&eint mir/ Meint *ieHela)t aua)

einigen Sefern, roiefttfg genug, ba& wir noa) einige 2(ugew

bltcfe barilber »erteilen fönnen; (nsbefonbere ba fte, roa* bei

ber SBegränbung eines »&ilofopbifcf)en ©o|frms über ade*

n)i*t(g i|t, über ble oberften «Principlen bes Ärlticismus ein

getvlffes £iO)t »erbteiien bbrfte, welkes, wie tcb beobachtet

|U fraben glaube, fa)on manchem 3uge »orgebimmert &at.

„fcei ber meufölic&m <£rfenntni&, fagten wir oben, rolrb

entmeber bas benfenbe ©ubjeft bura) bie 2fa£eubinge, efcer

bie Tdigenbinge burefr bas benfenbe eubjeft befflmmt."

$>aS evjiem, welkes ben erften biefer ©äfce, a(* feinen

obcr(ten ©runbfafc anerfennt, nannten mir bas JDogmatifebe

;

entwicfelten bann bie aus biefem ©runbfafc abfließenben goU
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gen, unb fa^ett un* enblln) genat$igt, e< für attertoet0((<^ }u

erfl&ren, — frtr unerweifHId) fowo&l betwegen, weil et auf

SBegrtffen j. 5B. von felbflflAnbfger Urfad)e u. f. f. beruht,

bie nie alt wtrflfä) In ber $rfa£rung gegeben werben fön#

neu; alt au<&, weil/ (wetojet auf ber 3ufammen&altung

mit bem fritiföen Cpftem $ervorgefct) well bura} ble t$runb/

fä>e bei JDogmatitmut Xflgemelnfteit nnb dlotfewenbigfett

twferer Srfenntnlfl, unb befonbert ber mat$ematlfn)en, nie

erftärt ober erwiefen werben fann

JDat Aftern aber/ weld>et ben ^weiten ber oMgen

©&(je alt feinen Ur>grunbfa| anerfennt, benaftmten wir bat

elftem bei Äriticltmut/ entwlctelten gleld)fau*t ble au« btefem

©runbfafc abfliefenben folgen/ nnb ecflitten et bann/ Im

Qegenfafe mit bem £)ogmatffa}en, fdr ermeifjlia) — erweifllla)/

fowo$( belegen/ weil et auf feinen anbero, alt folgen Söe#

griffen beruht, ble twflfommen bargeftedt unb alt wirf11$

gegeben werben (innen — §. SB. Urfactye, &enfgefe$ u. f. f.

alt aua) befonbert betwegen/ weil bura> ble ©runbfäfce bet

Äritlcitmut allein unbebingte aUgemelngAitlgfeit unb §ftet$'

wenbigfeit einet S&eilt unferer (Erfenntntfi, j" $5. ber reinen

Söecnunfterfenntntf/ unb wiiüglia) ber SDlatf)ematif, grünblla>

erflÄrt unb bewiefen werben fann.

SBenn alfo fowo&l ber J^auptfafc, von bem bat bogma/

tfföe/ alt ber/ von bem öaö fritifäje autge&t/ beibe nur

alt Jpopot&efe angefef>en unb betrachtet werbet!/ fo neuneu

*) lieber biefen ir^tern $unFt &abe icl) m\<b in &er $araHete fefbff

6lo§ bei" Äiirie roejsen nid)t »erbreiten wollen: er ertyellet aber ttörtlicl) au6

Um, Staut t>on öer reinen Qlnfcbauung in (er SftatQematif und t>on

»er atfttuten eoinci&en; ber nutljematiftf>en Sttlußrei^n mit Pen »irfliflen

QMtm und ffifluten free »ufenoinflt wrbetoit.
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mir bat bogmatlföe Qofiem mit «Red^t eine unerwelg(l<$e,

fern Ärltfctemu* aber rtne bemonftrlrte JJopot&efe.

JJppotbefe ! ! £a(Tt eueft bur$ bat blo&e SB ort nk$t

ftrecten. 5Dcnn t<$ frage eu4: wofür muß (i<fr jeber folqe«

re$te genfer erMren, für bte unerweigll<be, ober für bie

bemonftrlrte JJppot&efe? Vernünftig fevn &eifjt ja offenbar

ntc^t* anber*> alt „beroeigbare £Dinge benfen"— alfo JBlnge,

bte entmeber bemtefen unb bargefteUt werben fönnen, ober U$

»iefen unb bargefteUt |u werben niajt bebürfen. €bcn be*

wegen fagten mir ja au$ §. 7./ bafj ber Äritlctemu« naefr

unb n«(fc ^ftctyl mafertoeinlid) ba* elftem eine« jebrn folge/

regten Renfert »erbe» wirb.

„Tiber, wenbet man ein: na$ beiner SDebuftlon be<

£ritici«mu* erföefnt berfetbe aderbing* nie^t anber«, a(< —
eine bemonffrirte J^ppot&efe. Tiber Äant in ber Äritif bec

reinen SBernunft, ge^t von «poblftlfaen $&atfa<$en }. 25.

von ber 21ügemein&elt unb OTotfewenbigfelt ber fl)?at^ematif

au6." $ab' tebbenn nio>C au$ auf biefe (©lebe bae eben

gefegte) bie fcrwelfiUcfrfelt betf Äritlcfcmu« gegrünbet?

JDo<& — nehmet meine ober bie Äantifc&e SDebuftion an

;

fo werbet tyr in bem einen wie in bem anbern $ad geßefcen

müflen: bag e« bo$ nur bie <£rt(& rungoart einer apo/

blftifaen S&atfac&e, nlc&t aber bie apoblftifc&e S&atfac&e

felbft 1(1/ worauf (Id) eigentlich bad €>P|lem be* Äritlclemu*

fWfcet. tRun fann aber eine $&atfad)C fe&r wirflld) fan,

otwe bafj bie barauf beregnete, unb mit i&r jufammenjllm*

meube pfci(ofopt)ife$e SrflÄrung*art eben fo gewig alo bie

Sl)atfad)c felbjl 1(1. ©telje — alle unfre p^pfifcben, <tycm(;

föen, natur()iftorif<$en ©yfleme, unter benen fdbjl bie ent*

gegengefefcteften oft nur eiut unb tiefe! b e 3.&atfad>e }ii
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«aa« t« t* ti^i *t*y/**T»i hy/**T* : fagt ber @o|tenv

unb <P&tlofopfremenirei<$e ©riebet „ntc&e t>!e $&atfa$en,

(ntcfct bie SDinge) verwirren bie SDJenföen; fonbern Die \B*eii

nungen, bie <Srflaxung*arten von ben $0atfa$tn." €ben

fo fann benn au$ bie BUgemeln&elt unb Sftot&nvnbigfelt ber

mat&ematiföen (Erfemrtntjj, 0(0 $$atfa$e, In tyrer ftrengi

Pen 2(pobiftijitÄt antrfannt werben, ofjne bai n>ir bfefcrf ld/

rungtart tiefer 2(pobtftljttÄt alt felbfi apobiftifa, bat

tyW, aitf einatgfm&gli<&, etngtg »a&r, ai* jebe «nbere

(£rf larung* art vernicfytenb, anerfennen.

$Run gefte^ t<$< aufri(&ttg, unb fca&e au$ f$on meine

©ranbe bafflr bargelegt, bt$ t$ bi* je^t feine anbre grunb*

(i$e unb befriebtgenbe €rflarung6art von ber matyematiföett

2(pobtfttjitÄt tenne/ a(* bie äantiföe; tag t$ au$ wegen

fcer €tngefcf)rÄnft$eit bec $J>atfa<$en, 6ie un* in «inen 3Jer#

nunfterfennmiffen überhaupt vorliegen/ nldjt bie ÜBogHc&feit

einer anbern grunbüeften €rf(drung*art biefer Zfatfaty

etnfe&e. aaeln, wenn t$ gtei$ ni$t bie 9?6g(f$fe it einer

• nbern, ate ber Äantlföen $rflArung*art etnfe&e, fo fann

id) bod) au$ ni<r)c fagen, bag 1$ bie abfolute Unmftg*

ttcr) f et t bavon erfenne, ober bemonfhiren fann. Unb bie

erwfefene abfolute Unm6gli$f eit be* @egent$ei(t

fann einem @afc boefr allein nur flrenge SpobifV

tijitat er t feilen. „SH$*iw meine JDemon|irajfone.n von

ben SBer&almiffen be* Triangel*, Cirfefo, €u6u* u. f. ro.

niefct wa&r ftnb, (fann ber SRatyemattfer ju bem Srorifto

fagen,) fo fann e* feinen Triangel/ €irfe(, €ubutf u. f. n».,

fo fann e« Sttat&ematif überhaupt — nid^t geben." ©0

fann ber SRat&emattfer fagen: biet Jfi ba* (>oj}e unb einzige
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23onrfdt feiner SSfflVnfdMf. 2>i** f«nn aber 6er Wlofopt)

von ffiner rfnjigen feiner (£rfidruug«arten behaupten. JDie

Urfad^e Davon Ifi flar.

£er Wofep$ nemlldj &at tts mit bem @e»n, ber

«DJat&ematlfer allein mit bem £>enfen berSmige; jener alfo

mit wirflidjen, au{jerl)a'5 feinem benfenben &ubjeft befinb/

Itctett , blefer mit blojj gebauten ober blo& benfbaren ©egem

ftfinben ju t&un. JDenn obglei<$ ber SDtaf^ematifer alle feine

Jlnföauungen nnb Ce&rfdfce In ber SEBirfiidtfelt geben unb

barfleflen fann, fo 1(1 l&m bo$, In SRi5ctfid>t ber 2Bal)r&elt

feiner SDegmen, ein blofj gebauter ober ein »trtlt<&>barge|teu*/

ter Sirfel u. f. f. ganj gleidfr.

Co balb aber nun ber 9>&l(ofop() , fo 6a(b ein ijant,

aud> bloß erfldren will, wie unb marum bem 3Rat§e>

matifer etn gebauter unb ein rclrfltdjer diifel gleid) 1fr, unb

ajefd) feon muß: wie unb warum j. SB. bie SSeltfbrper,

als Äugeln berrad)tet, grabe blefclgenfdjaften unb SBerljdlmiffe

fcaben, unb feaben muffen/ bie ber SRatbematifer *on bem

Äugel fbrper überhaupt prdbijtrt: fo gleich fte^c er fi$ ge#

nbtbiget, ju t&un, wa* ber SRatfcemattf;r nie ju tfoun brauet/

ndmliö), jwiföen 2Blrflid)em unb @eb altern, jwifdjen

Cepn unb JOenfen ju unterfdjeiben ; fie&t ftä) n>enitj|ten$

genbtfclget, biefen Utiterfcfcteb »orausjui'efcen, unb bann ftc$

«ntweber für bie Öleid^eit ober für We Uugleid)l)elt betf tnoi

tbematiföen @eon* mit bem mat&ematlfa)en JDenfen *u

erfldren.

£ant, wie wir gejeigt, erfldrt fid> för bie »oHfornmene

©(eid)f>ett ber maifcemattföen Se&rfdfce mit ben wtrfltdjen

SSer^dltnlffen ber &inge, alt» <Sr6fjen, alfo matfoemarifd) —
betrautet: aber er faun fi$ für blefe ©leia}Jelc nur erflto
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reu, nad)bem er, altf Wlofopfr, J«« Unterfaleb jmiföen

©eyn unb ©enten oorautfgefefct &at.

Ob er nun aber gleicb blefen Unterföleb bieg »orauev

fefct, um jene t»6atge @lei<bt)ett betf SDenfentf unb betf eepntf

in ©egenflinben ber 3Batt)emattf |ti beweifen unb abzuleiten:

fo liegt bon)/ eben In biefer bloßen, jum ©e^uf ber ablel*

tung nott)n>enblgen/ ®orautffe|ung eine« feteben Unterfcblebetf

bie Urfahr baüon, baß er untf nlc^r, (wie ber «Katbematifer

äberatf t$un fann) bie abfotute Unm6aU<bfelt eon bem @ts

gentt)ell feiner Xbleltuug, tSrflArungtfart ober .$auptfa$etf/

(ber fein anberer Ift/ altf ber oberfre Qrunbfaft betf £rltlcltf#

mu*/ „baf bie JDenfgefefce fdr untf bie a>inge, ni$t aber um*

gefe&rt bie JDlnge für untf bte £enfgefefee mbglteb maeben")

}u betuelfen (m ©tanbe ift

Senn ©ebanfe fann immer nur = bem Qebanfen, nie

aber = bem @epn werben.

Offenbar müßte #ant/ um bie abfolute Unm6g(i<bfeit

etner aubern, altf feiner (frti&rungtfart von ber Xpobiftiftlt&t

ber sJBat&ematif ju beweifen, bie JDtnge felbfl fennen: benn

nur alebann fönnte er behaupten/ bajj fie fo geeigner flnb,

bag l&nen unfre 3nf<feauungen, fXaum unb Seit/ gar nt<bt

$uromnien fbnnen: roelcbetf aber, wie aud) vorder f<bon be/

n>ur«u toorben, bur$ bie Statur unferetf €rfenntnl|jverm6gentf

nie ber %nü feon fann.

tiefer Unterfdjteb jiofföen iSRat&ematlfd)er unb <P&ile/

f öphlfdjer SBemeitf aiT7 ob toir l&n gleicb autf unfern elgent&änv

Ji<l)<n 'Praemlfien bebucirt, i(l in ber Äritif ber reinen 93er*

mmft von Äant felbfl beberjtget unb bargefleQt »erben: unb

er, ber groge genfer, mdrbe Heb ba&er geroif aua) nie gtt

trauen, bie abfolute Unm&gli^feU einer anbern, altf feiner
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«rflirungfart wn ber 3C»©bifti|itit ber gttat&ematlf, ju be<

»eifen. Wer c* ift für ben mabren ©efid>töpunft brt Äritt/

cftfmutf Aber olfetf toidjtig, jenen Unrerfdjieb grabe frier ju

terü'frren : nie wir benn au<fr burcfr ben natu>(ta)en 3ufam#

«tenfrarg unfern 6cfr(ugrei$en barauf fringeleltet »orben.

Ob nun aber gleich Stm ntcfrt bie abfolute UnmöglldV

feit einer anbern <£rf(Arungtart bemouftriren fann: fo fann

er bi»<b, gfelcfrfam bie gan*e UBatfrematif In ber JJanb, auf*

treten unb bie fJ>frllofopfren anreben: „3etget mir eine am

bre, grunblufre, befriebigenbe Ableitung ber HpobiftijitÄt bie«

(et SfcijTenfcftaft : jeiget mir auefr nur bie entfernte 9JJ6g<

U<frfeit einer anbern $rMrung*art.u Unb grabt fo brüeft

ft<fr ja auefr ber Genfer »on feinem ©pflem überall auf:

unb fein <Pfrilofopfr fann ifrm feine fragen anbertf beantroor/

ten, al* er ea getfran frat. &a*, matf feinem ©pflem unb

feiner ftemeitfart fefrlt, unb maf bie t&atfrematif allein auev

je iebnet, <£rn>ei|j ber abfofuten Unm6gli<ftfef t bei

©egentfreilt, fann e« burefr bie Statur ber pfrifofopfrifefren

Srfenntnlfart ntcfrt fraben; fann atfo auefr fein pfrllofopfrt*

ftfres Softem jemaU fraben. 3(ber eben bewegen fbnnte man

auefr »ieDei<frt »flnfefren, bog, wo von p^tlofopfrlfcfren &en>et>

fen bie Webe ift, niefrt batf ©ort apobifttfefr, fonbern bemotu

(tratfo*fropotfretifcfr gebraust würbe: inbem ber oberfte

Qrunbfafe jebe* pfrilofopfrifdjen Aftern*, reelle« Aber ©er«

fr&ltnijt unferer begriffe }u be» ^Dingen an flcfr autffagett foü*,

nie anber* a(6 tjppotfretffcfr fean fann, b.
fr. fo geeignet ijt,

bafj fein SBen>el| ber abfoiuten Unmbglicfrfeit bei ©egentfreilf

ßatt finben mag: wenn mir gleiefr, n>ie bie« bei bem ober»

(ren Qrunbfafr be* äanttfefren eoffem* ber $ad ift, burefr

eine apobifttfefre Sfratfacfrc felb(t, (burefr bi? gegebne fltotfrr
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wenblgfelt ber matljemattfdjen (Erfenntnigart) jur TUmtty

muNg tiefe* ©runöfafcc* Eingetrieben werben.

<£ben bewegen a&er nenne i$ aud> einen folgen ®a$

bemo!i|tratlu'l)0pot&etifc&, weil mir öle Sftot&roen/

bigfeit, tiefen ©afc aujune&men, bewetfen, bei

monftriren fGlitten ; unb weit wir ben entgegenge/

festen ©a&: (j. ben oterfien ©runbfafc be* /Dogma/

ttautf, gegenüber bem oberflen ®afe be< ÄritictemueO altf

unerroei|jltdj unb ju bem, wa6 barau« abgeleitet

werben foö, (j. $Ö. ium SÖewcljj ber matfcematifdjen Tipot

bietijitÄt) untauglld) bartfjun fftnnen,

JDafoer nennen mir bann aud) mit SRec&t ben oberflen

©runbfafc beö £ritici$mu*, unb, burdj i&n, bau ©yjtem be*

äriticHmu*, bemonftratttx^pot^etifd): ben ©runb#

fafc bes bogmatifdjen ®t?flemtf bagegen, unb bnrd) tfm ba*

bogmatlfc&e ©pflem felbft — btogl^pot^etifd). JDiefe

bemonflratw » (mpot&etifd)e Söeroelaart &at aifo tiAc^fl ber

mat&ematifdj.apobiftifdjen ben erflcn SKang, unb mag ba&er

aud) mo&l mit biefer t)erwed)felt , unb wie Äant, unb aud)

mir felbfl get&an, fa)led)t&ln apobtftlfd) genannt werben.

ffienn e* aber mit ber &rttifdjen ^rfl&rungeart von ber

EpobiftliitÄt ber SRatfyematif biefe 93emanbnifi &at, bajj fie

nemlid) bie BpobtftljitAt feibjl, in bem flrengjlen kirnte be*

SB ort«, ntcfct errelc&t, unb burdj bie Sftatur p&tlofopbifd)er

Srfennmtjjart nie erretten fann; wenn ferner bie (Erfafc

rungeunab&ingigfeit ber reinen Söerflanbeebegrijfe, unb ber

auf i&nen berufjenbeu fontf;etl|"4>en Urteile a priori, wie

wir e« funftlg {eigen werben, lange nirfjt bie Kolben) uno

über öden ^weifet erhabene ©ewüjljeit t)at, al* bie (Erfafj*

mngeunabfrÄufllgfeit ber Sftatyematif: unb wenn bemo&nge/

ad)Ut
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ocbret biife reinen SBerftanbesbeariffe unb ble font&etlfaen

Urteile a priori als btc jweite Pfeiler be* frttlfcben

©pftem* unb ber 'Pbtlofopfjte überhaupt angefeben werben

mdffen; fo erglebt fi<b au$ blerau* ble SRicbtlgfeit be*' oon

im* bieder begrünbeten, beblngten Sratifceubeutal * 3be«i

ll*mu*.

Sulefct noef) eine $5emertung , ble ben statum quae-

stionis über ba* ©anje be* bogmotiftben unb bei fritifebeu

e»jrem« ju beriAttgen bient. SBeber ber ifcogmatifer, no$

ber äritifer, fann ben oberften ©runbfafc feine« eofrem* In

ber ©Irfllct)! eit bar(tellen, fann benfelben unferm

benfenben eubjeft — etwa fo geben ober anfaaulw) ma#

(ben, al< bie Stellungen oon «Raum unb gelt, ober ble

SBerfranbeebegriffe. JDer ©ogmatlfer fcbliept: „well alle

empirtfa)en ©efefce ber £>inge un* oon ben Xufjenbingen ein«

gebrüeft werben, (wel<be* aud) ber Äritidemu« jugefteben

muß) fo werben um* aud) bie oberften fcebiugungen ade*

JDenfen* j. S5. 9Uum, Seit, Urfa<be, 2Blrfung, oon ben

aufenblngen elngebrücft. * SDiefer e$lu0 ift falfö: wir

baben'6 oben erwlefen.

3(ber ber JDogtnatifer fann jenen feinen oberften @runb;

fafc ntdjt me|r unb nlebt weniger in ber SßtrMiaV

feit bor (teil eil/ al* ber Ärltifer ben feinlgcu: „2>le

£>enfgefefce finb oon ben Bufjenbingen, (oon ber <£rfa(>rung)

unabb&ngig: weil ojwe biefe (Srfa&ruiigeunabbangfgteit ber

£>enfgefefce bie 2H>obihijitdt eine* Sfcell* unferer (Srfcnutntf

ntyt erfldrt unb nld)t bewiefen werben fann. 4

&enn offenbar ll<gt jeuer, fo wie blefer JJauptfafc, jew

feit* aQer möglichen ©arfieUbarfett, bureb erf<if>rUd)e — auefc

nur blfcurfloe ^nf^ouung : (ba* „gegeben werben unb In ber
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mttUdtUit barftellen ber $Berftanbe*begtiffe

u
, bie frcpttc^

eigentlich nl$r angefcfcaut werben finnen, ertaube man

mir

propter linguae egestatem Lucret.

eine erfat)rlicfce Xnfcfcauung ju nennen.)

2Ber fann jwiföen bie Hufjenbinge unb mein benfenbe*

eubjeft gleichfam in bie SDfitte treten, um ju fagen: bie

oberften Söeftttnmungen meine« benfenben berühren ftd)

mit ben Äufenbtngen, fmb bloß burch fte möglich, (nach bem

bogmattfchen Woltem): ober fie berühren fleh nicht unb bie

2Dcnfgefefec finb von beu fingen burcham unabhängig (nach

bem frltlfdjen ©pjrem). 2Cllerbing< haben wir *on biefen

beiben elujtg i möglichen ehernen bat Äritifche fflrba* allein*

erweisliche erflÄrt: aber offenbar (@. bie bi^erijen SDe*

buftionenj blofj berfwegen, weil mir burct) gewijfe tyatt

fachen unferer Srfenntnif baju gebrungen werben; weil etf

blog barftellbare fcegrlffe jum ©runbe legt; weil e* an

wichtigen folgen fruchtbarer tfr, altf ba* bogmatifche. ^n

ber $bat ! große, mefentltche Korjäge be* frittfehen Aftern*,

befrtmmenb fAr jeben JDenfer, e« bem bogmattfchen uoriu*

liefen. 3ber bei bem aflen fann bo<h jener fein Jjaupu

grunbfafc eben fo wenig ccfa^rtlct) bargefleflt werben, all

ber ©runbfafc beß bogmattfchen Cnjlem«: er beruht, wie

btefer, auf einem e<(>(ug, aber auf einem folgerechteren

©chluf. £>a er a(jb, fo wie btefer, nie erfal;rlich bärge«

ftellt werben fann; fo fann auch bie ab folute Unmög«

lichfelt be* ÖeßenthetH, ba« h't£t hl«, ©« obrrfNn

©runbfafee« be« 2>ogmati«mu«, unb mit biefem be« gangen

bogmatifeben ©o|tem« nie bemonftrtrt, unb blefe«

al«
4felb|t unmöglich abgewlefen werben.
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£tefer erfa&rligen unb bie abfohlte UnmJgHgfelt be*

©egeni&eife auefgllegenben £ar(MIbatfeU ermangelt aber ber

p6erfie förunbfafe be* tfrltifgen ©vjtem* blo* bewegen:

»eil bter j e b e r oberjte Qrunbfafc burd) bie Sftatur unferet

Srfenntnifart fglegterblng* unf&fMS tfi einer folgen £ar<

(tellbarfelt.

fDenn gefegt: e< woQte jetnanb, um ba* SSerfyÄltHj?

menfgtig?r (Srfenntnlg |u ben &ufenblngen ju befttmmen,

unfre gen>6frnltgen, adeln 'lulafjtgen, €rf<grung*benfgefefce

vrrfaffen; unb etma — behaupten: „ein unfigtbarer ©el(l

(beflen (Slnflufj alfo, un6 unbrtncrfbar, (tatt )u finben gefegt

werben muf) tnfpirire un* / in jebrtn SugmHkt, jeben um

ferer ©ebanfen unb jebe* unfrer ftefityle." &ann ber W*
lofopb ble abfolute UnmAgltgfelt felb|t tiefer abgefgmatften

€rtl&rung*art bemonflrlten ?

€r rann e* nlgt! Sßenn wir alfo bei unfern SrfUU

cung*arten von ben tDfngen nie anbere a(* folge/ ble unfern

<£rf<grungftbenfgefe(en angemeffen |tob, julaflcn fbnnen;

wenn, nag biefen «rfa&rungßbenfgefefcen, nur jroel <£ttih

rung*arten über tffiefen unb ©er&altnlf menfgliger fcrfennt*

ni(i |u ben Eufenbingen/ ble bogmatifge unb ble frittfge,

mfiglig finb; wenn von biefen belben ba* fritifge @v|tem

al* ba* folgeregtere unb erwei&ltgere, bemonflrirt ifh fo

fommen wir alfo aug fcler auf unfern oft fgon au*gefagten

^glup jurötf : ba$ bas £rtt(fge für jeben genfer ba* 3n<

ne&mligere feijn mu£. Äug ge&t au* allem biefem jugleig

ble SKigtlgfelt be* bebingten, fo wie ble Unerweifligfeit be*

unbebingten $ranfvenbental^beal(*mu* ^ervor.
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Sftuntwbr ift un* jur üoffftänbtgeii Prüfung ber ©runb*

fi&e be« Äritlctemu« nl<$t« dbrlg, «I« bie ©eftlmmung

be« 93ert>Ältntffe« beffelben ju bem ©fepttuf«*

mu«, gegen welken ba« frftirdje elftem nl#t weniger a(«

gegen ben JDogmatltfmu« Staffen barjubleten |T$ ru&mt.

SSir fragen olfo: 3n welkem f8erl)aicnl|j fte&t

ba« frttlfd)e elftem gegen ben @feptijitfi

mu«?

©er efeptifer £ume fragt nemli*: „SBie fomraen

wir baju, un« bie JDinge in norjjwenbiger SSerfnupfung nacfj

Urfadje unb SBirtung ju benfen? 4 £a« ©efefc ber Urfadje

unb 9Blrfung, fo wie alle aubere bfcfem »erwanbte, antwor*

tet ber äritifer, gehört ju ben noi^wenbigen &eblngungen

be« ©enfen«: o$ne bie« ©efe& glfto'« för un« nld)t« £>eneV

bare«. * SBBte fönnie i<r) leugnen wollen, »erfefct ber ©fepri*

fer, bog ua* ol)iie bie« ®efe$ bie JDinge nldjt benfbar fepn

würben? Ob lc& gleich n(d;t bofur r)alte, baß, wie tu

fagft, jene«©efe& glei^fom eine prÄformlrte $orm meine«

betifenben @ubje!t« auebtueft; fonbe-rn mir olelmefcr bie

©ad)e babutd) fceiulufcer ju teufen glaube/ baji, fo wie jebe

S3or|teüung nur ein 2!bbrutf ber HtifcnMnge, a(« Örlgluallen,

in meiner £«ele \\\, unb Ict) a&ne btefe wirflttfcen ©egew

(Mtrte burcr)au« feine ^3orf?tlliuig fvaben würbe, alfo aud)

bie 9hu|t<üungeu vcn Ur|ad>e unb S&irfung nur #&bru*cfe

geituTer luabrgenoinnifiten Begebenheiten au&er un« furo, bie

wir, wegen i^rer immer.- gleichen SBfefcerfe&r uacr) unb na<$

tteraügemeinern, unb benen wir, ba fie un« jur Beurteilung

ber «Natur unb i&rer (Erlernungen unentbehrlich finb, nach

unb nach eine un&ebiugte Allgemeinheit, ober wa«
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eben fo viel fugen will, 9)othmenblgfe(t beilegen. Uli»

geartet blefer SJerfchlebenhelt unfrer (SrfiÄrungÄart be« &a*

frpntf unb ber Sntftehung jene* notfcwenbigen Söerfnüpfung*

defc^e« , ift e« mir nie eingenommen, bie Unentbehrlichfeit/

Sftothwenöigfcit unb Wlgemelngültigfeit jene« ÖJefefce« für

unfer benfenbe« ©ubjeft |u bejwelfeln. 34 wollte

nur mlfien, ob fteh bie uothwenblge unb allgemein
;
gültige

3imuenbung jene«, nach mir — ber immermechfelnben Statut

abgelernten/ nach bir — au« bem benfenben ©ubjeft felb|t

heroorquillenben — ©efefce*, auf bie wirklichen ©egenjtanb«

ber SRatur, rechtfertigen, unb wie fie [ich rechtfertigen

liegen? 3<h wollte wiffen, (oie* finb be« ©feptlfer* eigene

SBorte) wie man (fliegen fann, bafj ba* ©rob, welche«

heute eine nahrenbe jtraft in meinem Äftrper Äußert, H
morgen auch *hun werte? Sßte bat geuer, welche* (>eute

SBctrme h^ooibilugt, morgen unb übermorgen, unb noch

mehr, ju aller %tit unb an aßen Orten, unter allen Umftdiu

ben, SBÄrme fcervorbrfngen werbe, ober vielmehr müfle?

JDajj ohne bietf <5>efefc von Urfache unb SBirfung biefe <lt$

fchetuung ber Statur fein (iJegenftanb be« SDenten* für um*

feyn würbe, barin bin ich, i<h wieberhol'*, mit bir burchau*

eim>er(tanben. 2lber baburch wirft bu boch wahrfcheinilch

nicht glauben, meine Aufgabe aufge(6fet ju haben, bajj bu

fagjt; ©o — mu& Ich benfen; bie« — iß unbebfngte« <&e*

fefc meine« benfenben ©ubjefw. $enn e* tft nicht«, a(«

(um mit bem SDtathematifer ju reben) eine wbrtllcbe 2tequa#

itou jener Aufgabe, wenn ich bich mit ber $rage brange:

ffl?ie fanu(l bu von beinern benfen, (mftge bie« nun, nach

mir, jufftWg; nach bir, noibwenblg fcnii
! ^) von beiuem

JDenfen auf ba« ©eyn, von ber Söorjtellung auf bte
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n>frfU$e ©efd)affen&eit ber l&inge, von ber $orm

bei nee: SDenfenö (icfc rebe mit bellten Huobrücfen) auf ble

SÄftterle föliefjen? $u faffejl biefe auf&Qid > wa&rgenom/

mene $rf$einung (n biefe ftorm! @e&r rid^dg ; benn o^ne

bie Huffaflting in biefe $orm ift fle alef^fom nicfct r^altbatr

für bein ben(enbe« ©ubjeft; nber warum paffet bat 3Btrf#

Ifc&fepenbe in bein ©ebacfcte«? £atf Bugenbing in bie (im

neru) ©ebingungen beine« ©eifte« ? unb paßt unbebingt unb

not&roenbig? &ur<& beine not&menbigen JDen(ge*

fefce tfi alfo für bie not&wenbige Bnwenbung

jenerSKegel auf bie wirf ItcbenÖegenfUnbe ni<$t*

gewonnen: biefe f!nb unb bleiben / fo wie mit allen tyren

inbioibueQen ©eflfmmungen, «igenfc&aften unb 93etl)aUniflen,

alfo aud) mit benen, bie bu beinen JDenfformen anpafFe(r,

außerhalb beine« benfenben ©ubjeft*. JDu bem

fefr bie «Singe in biefen formen not&menbig; aber fle

paffen (n biefeiben - nur ^fällig."

SDie* finb, einige ((eine Xnföfieflfungen auf ba* 2B5ct#

tiefte bes Äontiföen elftem* aufgenommen, Seile für %<ilt,

#ttme'* ©orte: unb et ifl ba&er unfeblbar* geroijj , Daß ber

Cfeptifer bie äantffcfye 2(ufWfung feine« Problem«, and)

o&ne aOe ben ©feptifern ©d)ulb gegebene $artnacttgfelt unb

launigen ©teffftnn, bur$aut ni<fct tynl&nglla) unb überjetu

genb gefunben $aben würbe, $n feiner 3bl)anblung über

bie afabemlfaV ober ffeptifte SBettmeifj&eit, ak bem jw6(f/

ten feiner SJcrfucbe, erflart er eo für ben auffattenbften unb

uuwiber(egli(ftflen Söeroelg oon ber ©tftwA^e unb <£inge#

ft&rdnft&eit ber m?ufdj(td>n SJernunft, bajj wir e* bur$

(einen S8ernunftfdf>(ufj bemonfiriren (6nnen, bag irgenb eine

gigenföaft, irgenb ein «P&anomen ber Sttatur, notfoioenbig
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ba feon, ober fetbft, mufrbem wir blefelben bat* taufet*

83erfu<be erprobt, utib nad> Urfaay unb 2Blrfang unterfuhr

fraben, immer unb unter allen Umft&nben, erfolgen möf'

fen, (welc&e* offenbar feine <pbilofopfrie, unb eben fo aucfr

nic^t bie Äantltye, (elften fann). e. p- 5^7- »ter t&ell ber

„Sßerfucbe, bcutfd^e Ueberfefcung."

JJter wirb unb mnf ber Ärltlfer bem Ärltten SRecfrt ge/

ben, bog feine »ernunft Im etanbe 1(1/ Irgenb einer Äraft

ber fRatur, irgenb einem «P&anomen ober Slgenfaaf* ber

2fufenblnge Wotfrmenbtgfelt unb unbeblngte aagemelnr)elt, in

bem J&nmlfaen emne, b. fr. auf er unferm benfenben

eubjeft unb beffen bur* fi ftftl* beftimmtm

©efefcen, aniubemonftrlren: 2*nn eben barin befielt ja

ba* 28efentlldje bes Jtrltlctemu*, bag er alle Siotfrroenbig'

feit unb angemelngulttgfclt ben Öbjeften bee

Srfa&rung abf»rl$t, unb auf ble fubjeftl*eii

SDenfgefefce ubertrAgt. BWtft ber In ber «rfajrung

gegebene $aD, »o »Ir Urfahr unb SSftfung anmenben, t(l

na* ben ©runbfa&en b<* Ärlttctemu* not&wenblg unb afc

gemeingültig. JDenn welche Srfafrrung, (ble immer nur eln#

leine Salle unb nie Totalität barjteut,) fann un« SRot&wen*

bigfeit ober aügemclngultlgfeit liefern? ®er fann mief/*

t>er(ia)fm, ba& ba< $euer, wel$e* freute bau SBa$* *er/

f$mi(it, ee* morgen au<&, ober e* Immer tfrun werbe: ob*

gleta) alle unfre SRaturfenntnlfl auf blefer ©orauofefcung er»

baut, eben belegen aber au<fr feiner 3(pobiftljltÄt fa&lg tft.

<£* l|l unb bleibt ba&er eine ber menfallcfren (grfenntnig

immeranftebenbe e$»aa)&elt, bog wir feine etnjlge a&ati

fadje ber ^rfafccung ala notfrmenblg unb allgemeingültig be<

monflrlren, ober, mit bem «ngllfoen efeptlfer ju rrben,
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nie Setveifen finnen, bog Irgenb eine, unt aud> noch fo äff*

gemein > beglaubigte unb erprobte Wahrnehmung immer unb

unter allen UmftAnben erfolgen rnüffe.

3n biefem ®inne Ift alfo ba« ,£umlfche Problem bur$

ben jtriririimut ntc^e aufgelöst; unb fann überhaupt burd)

feine <p()i(ofopbte unb fein ©Treben ber menfd>li($en S3er#

liunft auf iel&fet werben.

Um einen f(einlief / forgnlgooflen tyottn (Ächerllch |u

machen, fagt man: „er befürchtet, ber Gimmel werbe eim

(tärjen, 4 ' Hber JJume fragt mit Siecht: „©pfttter! unb mer

vermag e« bir unroiberlegllch ju bemeifen, baf ber Gimmel,

beffen SRpriaben ©phÄren freiließ feit fech« taufenb fahren

mit ungefdjmi^fer ©lorie (trafen, nicht morgen vielleicht,

nlc^t in biefem Hugenblicf , mit allen feinen SBelten jufam*

tnenjiurjen fbnne?" Unb Jjume t)at SHec^t. 5>enn nur bett

JDenfgefe^en, nach meieren mir bie Wahrnehmungen ber

Erfahrung gufammenorbnen , b. t)- rrfennen, nur biefen

ffinnen unb müflen mir 91othn>enblgfeit unb ^gemeingültig*

feit jueignen, nie aber ben Wahrnehmungen felbft.

J£>(erauo ergiebt fleh auch töert) a" Itnif} bee

fritifchen ©pftem* ju bem Sfcalmonfchen etepti»

jtsmuo.

5>enn fehr fcharffinnlg unb burd)au< richtig ifl e$, metin

SPialmon fagt: „Sftein fcfeptljlomu« giebt ben ©egriff uon

..objektiver SHothroenbigfeit *n, unb bejroeifeft nur fernen

„ipli Wichen gebrauch »cn 06jtften ber Wahrnehmung.

, /JtAgt man mich : ronl>cr id) ben begriff von objoftiw

>,97o*()^fnblgfeit fyabel fo antworte ich: ich finbc objcfiloe

„9Jethn>cnbigfett an ben Objcften ber 3Rathematlf unb ihren

„SJerhaltniflVu. $rdgt mau mich ferner : was Ift bae £ri
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„terium btefer objeftloen Snotfyroenbigfi'lt, ble i<$ blo§ be»

„Objeften ter «JNatbematlf, m$t aber ben Objetten ber

„gSa&rnebmung überhaupt beilege: fo antworte id) folgen/

„be*. £le Objefte ber SBa&rnetjmung fefcen eine SJebingimg

„im ©ubjefte vorauf, wenn i&re i33er^aictit^ als notfeioem

„big erflart »erben fbnnen. 2>ie Objefte ber Sfcatijenutif

„hingegen fefeen reine fol<be SBebmgung im eubjefre vorau*.

„3$ benfe bie grobe £inle notbivenbig als ble fcUjetle; id>

„mag fle jum er|tenmal)l oorfteüen, ober il)ie $ov|UUung

,f<&on oft n>!eberbolt fcaben. 2>a* Urt&eil hingegen: fceuer

„famel^et bao 2Bad)6 not&menblg : ifl bei mir er(i nac& einer

„vom SufaO ober oon meinem «Stilen abtjdngenben öftern

„SBleber&olung biefer SBa&rne&muug entftanben: e6 i(l atfi

„fcler blofl eine fubjeMoe 9Ht&lgung, aber feine obi

„jeftloe Sttot&wenbigfeit." e. 0 1 r e i f e r e o e n l n b a « © e*

biete ber »JHilofop&U. ©eite 193.

2>er etifter be« fritifdjen eoftems wirb unb roui biefen

feinen Unterföieb jwif^en fubjeftioer Ü?6tl)igung bei ben &tt

geufWnben ber 2ßa^rne^mung unb ob|ern»er Sttotljroencigfeit

bei ben ©egenflinben ber «Katbematif md>t ableugnen,

3lber er fefcet auef) bet feinen notbroenbigen Senfgefefeen (Er»

faljrung, al* $batfad)e, al« gegeben uorau«: unb bit Slotty

luenbigfeit unb ailgemeingultigfeit, welche er ber Srfaljrung

juelgnet, liegt einjig in unfern auf fcrfabrung auroenbbaren

unb blefe adeln möglich * matbenben ©eufgefefcen, ntd>t aber

in ben ®«l;rnef>mungen ber <$rfnl)rung an ftd>, unb ab|tro/

fcirt ton biefen JDeufgefefcen. ^nbefien gilt biefe fubjeftii>e

9}otl)U>entigfelt, ober mit Jjperrn SRalmon ju rebeu, fub'

\fhm SNotblgung, in bem nmfltrf>en (yebraud) eben fo viel,

als objeetioe Sftotljroenbigfeit : Inbem oljne jene 2>eurge)c&e
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feine öbjefre ber fctfa&tung, unb grfafrrung überhaupt,

ii(d)t mbgUcb iff. JDeim o$ne «Denfgefefce giebt e* für un*

ntd>t« JDenfbare«. 3« biefem Ginne mbgen wie alfo bm

SEalmonföfn unb ben JJumffcfcen ©feptijUmue? als fe^c

richtig anerfennen, or)ne betfwegen batf frUlfa)e ©ojlem trgenb

eine* fte&lfc&lufTetf |u beföulbfgen.

Zbtt etf erfettet au# von felbft, baß jeber SSerfud), ba«

Problem be* $umif<r)en ©feptljftfmu* in bem oben erfl&rten

eignen @tnne be* brittiföen ^ilofov&en aufouf&fen, bem

ftttlföen, fo rvle jebem anbern eoflem ber ip&tlofop&le,

fajlecbterbing* unmöglich ijt

(Sin anbetet föarfftnntger efevrifer, &ene(lbem, legt

bem fdriften ©vftem foigenben &Q\u$ , ait ben oberfien

unb aH'umfaffenbfren unter. ©. Äenepbem 0. 14a.

SBatf fi<$ nur auf eine einzige 2Crt von un* altf mbglicr)

votft eilen ligt, ba* fann aurr) nur auf eine einige Hrt

mSglfcfc feon.

SDle not&tvenblgen fontr)etfften Urteile in unferer €c

fetmrnlf (äffen ft$ nur allein babur$ von un* als m 6 gltd)

vor (teilen, baß «vir fie a(* au* bem ©emutfr unb autf

beflfen a priori beflimmter J&anblungatvelfe t)errü&renb am

fe&en.

2Hf > fSnnen au<& bie not§tvenbigeu font&ettföen Urtr>el(e

in unferer «rfennrnifj nur au* bem ©emütr), unb aue; tefien

a priori beflimmter J&anblungtfivelfe n>i rf (ict> entfprum

gen fepn.

„2>ie gSernunftrrftif, fÄ^rt er fort, f<r)lie&t alfo von ber

,,©efcr)Qffent>cit ber SBorftellungen unb ©ebanfen in uutf auf

„bie o6jeftive unb reale SÖefo&affen&eit bes aufjer ur.fern

„$or|teuungen vor&anbenen, obet (le bervetfet, baß et.oatf —
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„fo unb fo — realiter 6ef$affen fet>n mflfle, med « ftct)

„nlcfrt anbei* benfen la§t."

„Hber, " würbe frier ber ÄrWfer bem 3meifler entgegen*

fe|en, „wir fraben es frier nldjt mit *?orfteKungen Dort SufV

„fenbingen, alfo ntcfjt mit ttorfteOungen »on £t»a« äugen

„fralb unfert bettfenben eubjeft*, fonbern mit ber »otftel*

„lung *on Sorfreuungeit in nnb au* uu* felb|t, lefr Witt fagen,

„mit ber ©eftimmung betf Qefralrtf unb Umfange ber burcfr bie

„JDeuffraft felbft gegebenen ©orfteflungen ju tfrun. JJIer

„alfo »on bem 2>enfen auf ba* ©epn fcfrliegen, (um mit

„beinern 3u*brucf ju reben) — freist ntcfrt* anbertf, all ben

„entmicieiten Snfralt einer tterftellung fiatt ber

„«orfrellung felbft fefcen. $a* mal an fi<* blof

»S&orf eilung ift, (wie Raum unb 3*1*/ nnb bie $cr*

„|tant>e«begri|fe naefr bem tranfc. 3beaHemu< betrautet wer/

„ben) fann unb muf aucfr burcfr $or{teUung er*

„reicht unb erfefropft, unb bie ooerflen »ebtngutt*

„gen ade* <Denfen* unb begreifen« möffen felbft

„DoOfUnbig gebaut unb begriffet! werben f6n*

„nen. SBSenn wir nun biefe Verkeilungen unt auf feine am

„anbere 2frt benfen, biefe Sftebtngungen aUe* Stegreifen« auf

„feine anbere 3rt begreifen f6nnen, all auf bie etnjige,

„bie id> in meiner Sfreorie jum Qrunbe gelegt: watf fannft

„bu weiter bagegen einwenben?" •)

*) Set «rltifet »itr faaen, bat aOarmeinbeit unb 9lcrt)»fnblflMt

eine* tfteif* unfettt <Menntni§, t. ©. bee «Ratbemattf, ttidjt anber* alt

auf die von Hirn batßefteUte «rt etfl&rt werten fönnen : unb tat et *tP

»ffltri fein ©vßim auf bltfe £rfiärunfl#art mit Werbt grünben n> fönnen

glaube: worin et autfc na$ ®eänben ber (Ertoeifllitfefett fctic Wftfot bat.

JDemi bec Soaraatifee fann bie Ctfab^nolunabbänatjfett bet fl?att)emart?

tffenoac nictjt bereifen.
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SBo&ton bann! »ürbe $ier 2(eneflbem entgegnen,— jiu

g^beit, baß/ In biefem einn, ber e^luß von bem fub«

jeftioen&enfen auf ba* objefcioe Ceon, weh&e* belbe* na<fr

beiner Srflarung in btefem ^otte elnerle© i(t, gelte; fo ifl ts

eben ba* ledere, baß namli<& jene oberfte ©eblngungen anet

93orfrettungen auf feine anbre Brt, •(* bie beinige/ vorge*

(teilt werben fonnen, — biet iftf, m* U$ bejroeifle.

lÄßt (t<$ gar »o&l beuten,, (biet ffnbaeneftbem*

„eigene ©orte, fir^e Heneftbem e. if0, baß SJorjMumjm

„unb begriffe, bie a priori in un* »or&anben flnb , au<&

,,nod) auf eine anbere Tfrt, at* aOein babur<$ auf rotrfliefte

„©egenfWnbe fi$ beilegen, baß fie bloß bie »ebingungen

„unb formen ber «rfenntnlß au*ma$en. 5t>ie 93orjieOungen

„unb begriffe a priori nÄmlicf) fftnnten j?<& audj vermöge

„einer »rdformirten Harmonie ber ®irfungen unfert €r#

„fenntnißvermbgen* mit ben objeftmen ®efe$affenl>elten ber

„eadten außer un« auf bie ©eföaffen&etten bejte&en; unb

„biefer Harmonie gemÄß mürbe bem ©emöt&e burcb bie

,/änfd)AUungen unb SBegriffe a priori, beten e* ftef> bei

„feinen «tbätlgfeiten bebienen müßte, etit>aß vorgefteUt roer*

„ben, bae nid)t bloß fubjefttoe ©Mtgfett in unferer <£r#

„tetmtntB Ijatie, fouberu ba< au$ ben S&efcfcaffeu&eiten ber

„
(£tn$e on ftd> entfprä^e, unb btefelben reprafenetrte. <£t«

„irad Würbe« ober Ungebenfbare* enthielte biefe #ppot()efe

„von einer folgen pr&frabilirten Jparmonle jrolföen ben 23or/

„fleKungm a priori unb jroifdjen bem öbjeftw; wr'ganbenen

,,bod> ge*iß nidjt, unb bie «Natur föntue otelleiebt, ba fie

„es untr.&güd) fanb, bnrd) ben SBfg ber €iime unb ber

„€mpfinhingen bem 9ttenfd)en von allem, wa* in btn ©im

„gen außer tym alö ©genfc&ait ba ijc, C£if;:ir.tmß jutoiMnen
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„§u (aflen, eine fol<$e Slnric&tung getroffen fcaben, bog

„Dir ©orfteUungen a priori im ©Jensen ba«;enige juglel(fr

„mit enthielten, mal bie objeftioen £lgenfd>afren ber 2)inge

„on fid>, »enn l&r glnflufl auf ba* OJemihlj möglich gerne»

„fen mÄre, gegeben fcaben mrtrben. S&er fennt bie 9?atur

„ber Eilige? Sßer meljj, roeldje ^mccte fie mit bem SRem

„fd.cn »mb mit befielt tfrfcnntniß vorbaue? tlnb wer fatm

„brummen, bur<$ »e(<$e «Kittel fie biefe 3mecfe erreicht

S)irfer Qcinmurf, ben mir mit 2fenefibenT* Starten &le#

r)er aoefct fcaben, ift if)m ntcf>t elgentljumlUfr, fonbern er Ifr

bem t&erfaffer b«r Äritlf von meiern, unb befonberl aud>

ton einem fe^r fcfoarfflnnigen unb burefc bie oortrcfltrte Urber*

fefcung v>cn J^artleo'i Unterfu$ungeu , — fp mle bur<t> feine

eigenen nod> oortreffi^ern Knmerrungen baju, all grdtiblli

cr)er &e,tfer fet)r bekannten »Kann, mit anbrlnglicfjem 3}a<&-

bruef entgegen gebellt morben. SBir feaben tyn in feiner

ganjen ©tArre vorgetragen. JJier bemerfen mir bagegen

bles:

&ant mirb, unb {mar auf eine fflr ben ©egner um

abmelglirte , Tin ermiebern: , 3mm*rl)ln mit euren am

„tern ehernen! «Diir fommtl barauf an, apoblftifd;e

„©runbfafce ber menfdjlicfcen Srfennrnfjj aufoufiellen; i$

„mufj «l|o aud) au* meiner S&eorie aDe* entfernen, mag

„blofj &alb»-ma()r, ober ma&rfdjeinlfc$, ober unter taufenb

„unb taufenb m6g(l(^/benfbaren «Dingen aud) benfbar

„©er fennt bie «Hatur ber 2Mnge, faget i&r ! ! S?er

»eifj, mel^e abfid>ten fie mit bem SKenfäen unb feiner €c
fciuititiß £at ! ! ©er fann beflimmen, bur$ mel<$e Littel
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fte tiefe 3werfe erregt &abe ! !" SRI<&tfg, fe^c richtig gtr

fagt! JDeun eben weil t$ bie Bhtur ber ©Inge nicfct fernte;

well ($ nf$t meifj, welche abjü&ten fle mit bem üftenfcben

fcat; weil id> nid>t befltmmen fanit/ bur<& weld)e «Kittel

fte tiefe 2C6fic^cett erregt fcabe — beewegeu alfo, weil bie

S&orte unb Begriffe „«Ratur, Ttbft^ten ber 3*atur, Singe"

u. f. f. fär ml$ — unb aud) für eu$ — nlt&t* weiter fitib,

a(* wa* unfere SBernunft un* barunter benfen belft — eben

be*wegen fonbere i$ ba* SetKvermögen ob ton aOen btex

fen glelc&fam aufen'»or|reUungen, (l<& wlg fagen, folgen,

bie nl<$t unmittelbar au* U)m felbfl ^erDorquiHen), unb be#

traute, von allem anbern abjhafclrenb , nur ba*, wa* in

biefem Senfoermbgen liegt, um, in ber ungeheueren Sttafe

unferer äenntniffe, reine« 'probuft unfer* eigenen ©elfte*

unb feiner urfprunglitfcen Anlagen Don bem, wa* bie* ntcfjt

ift, ju Reiben, ©le bie Statur ft$ bem «Kenten mir*

t&eilt? Söl« ff* burd? eine twrfrerbefHmmte Harmonie bie

Singe ju feinem <£rfennrnt(jDerm6gen, ba* ^rfenntnifwermb'

gen Jö ben Singen geflimmt — ob fte bie* mlrfll$ getfran,

ober nu*t — ba* ju fragen, la? i*, al* aoobiftlfa / unbe*

antwortbar, bafctn gejleOet fron. Unb eure eigenen Unit

rufe: „©er fann wiflen . . ? SBer fennt . . ?" feinen

wenlgften* (eine apoblftiföe unb unbejwelfelbore ©ewii&elt

von biefen Singen •oraufjufefcen. 3(ber be weifen, be#

raonjlriren, apobUtif$ bart&un— lagt ficb nur ba*,

wa* unmittelbar auä bem Senfttermögen hervorquillt, wa*

bie oberjlen ©eblngungen alle* Senfen* ausmalt, wa* blo$

in mir, nUfct außer mir liegt. Unb eben hierauf fcab' tcfy in

meinem ©o|tem bie oberflen ©runbfafce ber menf^lic^en <£r;

fenntnip aurucfjufu&rcn geftrebt. Sa frage i$ euch nun.
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felbjt: 06 l&r 5not$n>enbigfeft unb affgemeingu'ltigWt, tfe

tyr n>enfg|ten« einem $&ell menfallc&er Srfenntnlß *ugefte^en

müffet, auf eine anbre 3rt, ad babura) ju erfl&ren unb

freroonubrlngen Im ©tanbe feob, 0(0 baß ü)r mit mir fle

in bcr noti>n>enb(gen Qefefcgebung ber ©ernunft fu$et. —
©^fe^gebunii bcr Vernunft! SDifa bilnft, ber ttubruc! barf

eud> nfAt erförecfen, ba eine ganje, große, ©eifbermelternbe

fiBiffenfraft, bie (Jfeift t erwelternbfte olier SBIflenföaften, bie

reine (Kof^cmatif, offenbar nic$t* anber* Ift, a(* eine unge*

fceure eammlung von ©efefcen be* ©erftanbeo, bie

autf tfrm felbft &et*©fqulllen, unb bie er mit fo

terounberntmärbigem ©lüci auf bie Xußenbinge

in ber 3Utur anmenbet. 3*ae$ ädern glaub' t$ alfo

H nla)t weiter bartfrun ju bärfen, baß, wenn ia) gleta) iu»

gebe, baß eine tieOei^t ja&llofe Spenge von fcalbroabren,

roa&rfaelnli<r)en, mutmaßlichen ehernen über bie erften

ftrunbe ber menfa)(ia)en «rfenntalß, etwa naa> Ablieben

$rinjipien, roie eure vorder bejllmmte Harmonie, erbaut

»erben fbnnen, benno0 nur ein einige*, apobifeifere« , in

«Ken feinen »ementart&ellen, fo n>ie folgen, burd>u* b*

tnonfrrtrbare* mbglia) ffh o&ngefAfrr fo wie in bem Ätomen/

fofrem bes (gplfur, nad? taufenb unb taufenb SRegeblofen

SBurfen, enb(i$ nur ein in allen feinen grbßten unb flelnften

2\)<l\m fcarmonlren&er xwf**< möglich war. (Eucb &a6'

öberlafien, 6o|teme ber erften Tin in bauen! $atf meinige

foHte apobifUfa, bur$au' bemonflrirbar fron
«

«fclerau* ergiebt ftd? aber aua), baß, fobalb ber Srltlfer

ben unbebingten $ranfeenbemal#3beali«mu* annimmt, Sene*

fibera* Einwurf Ifyn notyroenbig mit affer Äraft unn>iberfrefe<

H brisen muß. SRan »ergleicfte oben e. 160. roo mir
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ben unbebinaten $ranfcenbenta(#3beall*mu< auf eine a&nll*

d>e Htt, tt>te tfenefibem, obgleich na$ unfern eigentümlichen

*pracmlfjen, befiritten unb roiberlegt Ijaben. begnügt fidj

ober b;r Ätitifcr, feine JDenfformen ober JDenfgefefce ai« um

ab&anglg von ben ©Ingen ju betrauten, o&ne auf 3uftttw

mutig ober Sßtc&tiuftlmmung ber ©Inge ju benfelben, 95ücf#

ftdjt ju nehmen; roffl er burdj alle feine ©ebuftionen nldjt*

me()r unb ni&,ts weniger ermiefen &aben, als baß bie JSinge

an |tcfy ju unfern &enfgefe|en gar rooljl a u $ n i fl) t fiimmett

mögen *), (weites er aflerbingtf bartfmn unb babar<^ ben

2>ogmatl6mu* grünblicfr rolberlegen fann); nimmt er a(fo

flott betf unbebingten $ranfcenbental*.3beall$mu$ blojj ben

bedingten an: alebann allein ifi er gegen ben Angriff beö

^feptifer* voflrommen geftyert.

Ob nun Äant bem unbebingten ober bem bv

bingten % ranfeenben tal * 3beall«mu*, (fo

u>le ber Unterfcfcieb jwlfd&en beiben bit bat

f)in vorgetragen roorben,) juget&an i[i?

Uebcr biefe mistige ftroge foigenbe*.

Äant fd>rieb ble tfritif ber reinen SBernunft, um bem

bogmatif^en £y|tem gegenüber/ batf frltlföe, tat l;etf|t alfo

ben

) .Mii« »et oben rmiffennt fubjeltioen 9lotb>cnbij)reit unfere* öe<

kint Ca <itfnl)run,j5uiutbiinfli)}ftit ber ©enfformen , folget offenbar nid)?«

Weiter, *id bit $?oa,ii(l)ftU , t>ocI>flfnt) bir 9Bat)cf<l)einitfl)fett jener <Erfa&/

riiiMöunaböSufliflffif. ©enn gefegt, biefe (entere, €rf4bjuna4unab()änn.lgfeit

ort ^enffonner, fauoe aucO wiefliel) ftatt, fo iü ber &d)iu§ au$ unfen

^rfn:iuii;f:.trt «uif Das <£ti)it fcodj ntcf>r apoöiftifd) , wenn aud> immerhin

btC .^.fiurn, auf weldje« it»l) bit iJrHärunfl5a« jrönbet, apeöiftifrt) ift
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ben

<
Zt&vfctnbtnt(d>3UaU4m\\i na$ aflen feinen fl*rünben,

ec&lusrei&en, unb Folgerungen aufjulteHen. JDice fom.te er

nur olebann, »enn er In bem aufsu|teu>nben ©o<teme fiurdb*

gängig fo ba$te, f$(oß, unb fid> auebrüdte, ol*

fStinten bte JDenfgefe&e nidjt* anber* fe i; n , aU SDent*

gefefce, af« rofiren fte fdjledjterbtng* o&nc afle Söejie&uug

ober Suftunmunajuben fingen an fid>.

£)af)«r id> bann audj nidjt in Abrebc fentt n>erbe, baff

niojt tn ber Ärttif ber reinen Vernunft, in ben »prolegome/

neu, in ben 3nfang*grünben ber 9laturR>0TenRf>afr / (Ufr toeit

me&r ©teilen ftnben, n>o er ber menfd>ltc&en ^rfennrnffl alle

SRealitÄt in fRüctfufrt ber J&fnge an fl<$ fale<&fttbin<n ab/

lufprecfcen, unb alle 3u(ilmmung tiefer lefetern ju unfern

JDenfgefe&en fale<Win ju leugnen — 100 er, um alle*

mit einem ©ort ju fagen, ben unbebingten $rau freit*

benta(<3bealtemu* }u behaupten fdjetnt. £>eun fo brac&te

e^ ber bur<fr unb bur<& tronfceiibental.ibealifttidK &efid>t*

puntt mit fldj, au« toeU&em er bie menfd)lid)e <£rt\iimn<j?,

ben ©runbf&$en felneö fcyfteme* gemig, betrautet.

€rn>agt man tnbeffe» bie fRefultate feine?« <&y|temrf,

bie er in ben fogenannten Antinomien eben fo ooflflAitbig öl*

grünblid) aufgefteüet f)ßt: fo lagt er bie fragen über (gnb#

ll<$felt ober UneuWIdtfeit be* SBeltganjcn , Aber Sfcei'barfeit

ober Unttjeübarfeit ber SWoterfe, über SDafepn ober 9Mt»

bafeon ber ©otttyeit, b cm f e ( b e n $ r a 11 fc e n b e n t a l ;3 b e a*

(itfmuo gemif, unbeßumrit, unb entföefbet iveber für

ta* %a nod) für ba* 91ein ber Suftimmung ober 91id>t au*

fltmmung ber £>inge an ftd> ju unfern JÖentgefefcen. ,,<öie

fpefulatioe ©ernunft, fagt er jurn fceifpicl, lAfct bte 5ftÖgr

lia)fett, ja bie fißa ^rf^einlic^eit be* &afepn* einer

9t
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©ott&elt j*t hH )u 6er »ernflnf ttgften Meinung/

t)dgt e« n>6rtll<$ an einer ©teile in ber Weiften Urzeit*/

traft, Cattn man ben Glauben an eine ©ott&elt erbeben:

aber ber apoblf tlf »eweifi bafAr fe^tc, unb tolrb im/

nur fehlen."

,,©oate bafcer, fÄfcrt er weiter fort, ble Vernunft bur<t)

Irgenb ein praftiföeo fcebärfnlf} fi$ gelungen fe$en, eine

@ottt)elt anjuerfennen i fo ertaubt eO i&r bit ©pefufatlon,

bie* ju tfcun/
4

Unm6gll(t) fonnte ber ©tifter bei frftlföen ©pffeml

jene ftefultate von ber Unermetflicftfeit bei , Sur unb ©egen"

ber metapbpflföen fragen jlet)en: unmöglich fonnte er bao

5Dafepn einer ©ott&eit für mat)rfaefnU4 (obgleich ofe^t fär

apobittifer) beweisbar) erflarrn; unmbg(t$ formte er enbli<$

ben rellgi&fen $r)ell ber 3Roral, alfo — bte von tym frtbft

fogenannte SRellgion in ben ©renjen ber Vernunft in feto

pr)ttofopbifct)etf *e&rgebaube aufnehmen; wenn er blr SRog*

licr)feit ber 3aflimraung ber Singe an ff$ ju tmfem Senfge»

fe|en fdjlectjterblnge; leugnete; rtenn er met)r/ all

bie Unern>e^(i(t)feit ber 3uflimmun0 ober 8fN$t<|ufttmmung

ber Singe an fty |u unfern Senfgefefcen, erroiefen )u fca&en

glaubte; mann er, role bie mefjlcn feiner metjr all bogmat

tif<t)en edjöler, bem unbeblngten Stanfcenbental*

Sbeallomuo beipflichtete.

©o wenig In) bat)er jroelfeln barf, oon einem $(ei( ber

Kantianer beo gröb(!en®i|fr>erfranbeo beö frttlföen ©p(teml,

In meiner obigen <ParaKe(e, mit bem biefer ©tpule (eiber

nur ju gen>6&nli<j)en Uebermutt) bejü^tlget gu werben: fo

fet)r glaube ld) ml<& f(t)meict)e(n ju bärfen, baf äant, (feflte

ber große Senfer, mal ntc^c roarjrftelnlici) tft, eo ber Uttü&e
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»ert& ftättti/ fi$ münblia} ober fd^rfftffc^ über bie ©ebanfen

eine* fb gfei<r)gflltlgen SRanneeJ, a(* ber ißerfaffer tiefer 2(6/

$anb(ung Ijt, *u erfldren) bog Äant bem bebingten Sran/

feenbental#3bealUmu< beiftlmmen würbe.

TOeine ©rünbe für biefen @tauben an äautä SBeiftuw

ttiuns (labe la) au* ben elgent&ümlttr;ften ©runbftyen feinet

epjletti« bärgetegt.

2>afl 9Uum unb 3elt> attf bie formen fton(l<$er 2fru

fa)auung, Irgenb au$ auf bie ^Dirtge an fld) eine »ejfe&uhg

Gaben mbgen, bbrfte na$ ben tieffinnigen &emonfrra|ioneri

M **erf. ber Äritif am fa)n>drfgften jugelaflen »erben t

aucfe jmeifle la), ab Äant aua) nur bie bloße tiRftglUbfelt

ctoer folgert fcejle&ung ber^nf^auung<fcrmen auf bleJMrtdt

an fty, geflattert würbe. Obfaon ja) hun aber, eben bur<* bit

Äantifefren fcemonftrajlonen, bur$ bie ton ber Sägemehle!«

unb 8lot§n>enblgfeit ber mat$ematlf<r)en €rfenntn(0 \mbtt

fonbere, überieugt, jene 3B6g(t<&fett einer folgen

»ejte&ung felbft fte|i»ctflft fo fann i<$ bo#, »ad)

öden bieder »ort mir aufgehellten JDebuftlonen, bie abfotutt

UnmbgU<$r"ett berfelben nia}t ato apoblftlf<$m«He'

fen, anerfennetu kenn bleu würbe offenbar fcelpett, bi#

buref) unfern ©egriff oon ber apobiftljitÄt 0» ifi. befilmnt/

ten ©renjen flrenger €rn>el$li<$felt dbcrfc&reiten.

$ragt man miay. ©enn bu »oit ben formen (tnnli^er

3nföauung »enlgften* eine m6g(ia>e fcejle&ung auf bU

&inge su prabijiren »agjlt wie erflÄrejl bu ben 3ufammem

«ang awlföen «Raum unb Seit, at* formen beiner einn/

Uftfttfc unb ben fingen au fi#? J8?ie fann fl* irgenb etwa*

»an ben JDIngen an fiefr in bie ©eele übertragen? u. f. f* f<>

untwortt i$ auf biefe unb a&nilaje gragen: 3$ weiß e*
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nicftt! $>emi um Ijterüber trgenb etwa* ju entfgetben,

mi^te ig ba« 2Ble unb 2Bo&er ber Sormen ber Sfnfgauung,

l&ren Utfptung, tyre SDibgltgfett; unb eben fo aug irgenb

etwa* wentg|ten* von ben ^Dingen an ftg, erfennen.

3bec ber bebtngte Sranfcenbental 1 Sbealfcmu* behaupte ja aug

ntgt fglegtytn bie fcejle&ung ber formen ober trgenb einet

Jfcenfgefe&e« auf bie JDtnge, fonbern er leugnet nur bte ab*

fblute Unmßgltgfeit einer folgen fcejtefcung, unb bie apobtfc

tifge (ftwepgfett biefer Unm6gligfett.

€tne mftgltge fcejie&ung ber Äategorten ober Sßtv

ftanbeebegrlffe auf bie JDtnge an fig, (wir fagen frier mit

biefem Euebrucf ntgt* anktti, aU wa< wir oben bürg 3u*

ftlmtnung ber SMnge *u unfern JDenfgefefcen be^lgneten),

borfte fffbfl ber unbebingtefte $ranf£enbenta(<3bea(t*ma*

gejtatten. Äant felbft wenigften* frat fie ntrgenb* geleugnet;

unb wenn ig von ben formen ber anföauung fo eben §*

ftanb, ba& ig, bürg bie Äantifge JDemoHfhrajtonen oon

ber angemeln&elt unb Sftot&wenbtgfett ber matfremattfgen <£n

fenntntf, unb bürg bte unbebingte Unab&angtgWt ber SWa»

t&ematil oon ber «rfafcrung, ilber&eugt, eine mogllge »eaie»

frung W «Kaum« unb ber Seit auf bte &inge an flg be<

jwelfle, (obgleich tg bie abfotute Unmögligfelt einer folgen

fcfjtebung ntd>t al* apobifttfg erwtefen anetfenne): fo würbe

ig, ba ig bürg bte ©runbfdfce betf bebtngten Sranfcenbew

tal Sbealismutf, bem ig beipfllgte, ober bie SB&gltgMt

ober Unm6gltgfelt ber Sujtimmung ober SRIgt
»
julWmmuna.

ber £)inge an ftg gu ben Sgerfianbetbegriffen ntgt* apobtf/

tifg ent|geibe, bennog eine folge ©ejtefrung gwtfgen bei*

ben ntgt nur nigt bezweifeln, fonbern fogar wafrrfgelni

lig ftnben: lg fage wa&rfgetnltg: benn jenfette ber

Digitized by Google



— 197 —
oben erwlefenen apobiftifdjen Ütlnjt t entfdjelbung über bie

Sft6glid)felt ober Unm6glld>fett einer folgen fcejiefcung bin*

*u6, siebt tt nur gBal)rfd)einltd)f eit. «Die ©rünbe

fdr biefe ©a&rföemlldtfeit ber »ejiefjnng ber Kategorien

auf bie ©Inge an fid) entwlcfeln mir in einem funftlgen Hbf

fd^nftt. SDenn ©rünbe frtr eine ®a&rfa)einlld)feit gehören

offenbar nic^t dt ba« fritiföe emlem, mld)ti nur apoi

blftlfcbe ©ewi^eit gemattet.

2Ble i$ aber bie *föogliO)felt ber SBe&le&ung ber (!nn(U

djen anfaauungen auf ble SDinge an fit& bezweifeln, unb

bennon) bie ber 93er(taubeebegriffe roa^rf^elnli^ ftnben fann?

ungeadjtet bie SBer(tanbrebegrfffe oljne bie formen bec

einnlWeit, befonber* o&ne bie gelt, überall nte&t ftattfinbeti

Hünen: - über ble* «Problem, fe&r gleichgültig für ba* ®y

ftm M bebingten ^ranfcenbemal^beallemu«, aber für bie

Erörterung be* SBefen* unferer Crrenntuip nic&t unwichtig —
folgenbe*.

ttnburd>brtngll<& / wie ba* SEBefen unfere* ©elfte« unb

fein 93tt(>Ältnig ju ber Materie/ (toofern »fr biefen Untere

fd)ieb gelten iaffen wollen,) unbur$bringU<$ , wie ba* SBefen

unferer «Denternft, fo wie jebcr Äraft in ber Statur unb i&r

23er&altnifj ju ben anbeut Gräften, unferer (Sreenntnlfj ijl/

unb auf Immer fepn muß : würbe id) bennoa) wagen ju befcaup*

ten, „baf nur 9Uum unb gelt bura> ble urfprünglidje Sttai

tur unfere« <25ei|Icc gegeben finb ; ba£ bur<& blefe finnlic&e

2(nfd)auungen ber, o&cn ©. 63. von uns al* mefentlidje

<£&araetetlfttf bc* menfd)Ucf}en 2)cnf\)crm6gen< angejeidmete,

©djematUmu*, unb ble au« tiefem fltefenbe Wrafc

tionügabe, m6glic& wirb ; unb baü bie reinen 8erjlanbe«b*
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griffe*) burch irgenb etwa*, ihnen an ben JDingen felbjt

tnehr ober weniger entfprechenbe*, erzeugt »erben; tnbem wir

biefe*, bureh bie urfprangllche 9Jatur unfere* <$enfvermögen*,

In SÄaum unb 3eit anfehauen, unb, burch ben ®<hemati*mu*,

tut SBirfung, Urfad), ®ubftanj u. f. f. mobein: eine £vpo*

t^efe über bau $crh&ltniß tnenfchll<h«r $rfrnntnig )u ben

Siufenblngen, bei weiter von ber einen ©eite bie 9}oth<

wenbigfeit unb Sügemeingflitigfelt ber S&erflanbe*begritfe unb

ber auf ihnen beruhenben fynthetifeben Unreife a priori im*

«ngctojtet bleibt; von ber anbern @elte aber auch nicht bie

abfolute 3u|iimmung ber 2)inge an |tch ju unfern JDenfge*

fefcen apoblftifch behauptet wirbt weil, wie wir eben

faxten/ ba<, wa* in ben fingen an fleh vielleicht mehr

•ber weniger mit unfern $ee(tanbesbegriffen forrefponblreu*

M Hegt, nur er(t, in Staunt unb $tit angeschaut,

unb vermittelt be* ® chematitfmutf, (beffen eigentliche

9Utur wir eben fo wenig burchfehauen) iu S&irtungen, Ur*

fachen, tter&nberungen, €3u6ftanjen, gemobelt wirb.

habe mich abfichtllch über ben bebfngten unb mibe*

bingten $ranfcenbental#3bea|utmu$ fo ausführlich verbreitet:

weil 14 mich — weutgftenb* flberrebe, burch ben jwlfd&en bei*

ben gegriffen fefrgejteaten Unterfchieb eine verführerifche unb

ber Verbreitung be< Weiften 0nficm* gefd^rUc^e £unfe(#

Jeit aufgehellt ju haben, <£>enn e* ijt nicht* gemifler, attf

baß ber bei weitem gtc^te berer, bie, tfbrigen* fehr

(Brunbfafce a priori t von Den motljemati{Vt>en XnfdbaNunflett nnfc ftftrfäften

,

feörfte ber Grifte? $e$ fritiftgen Gofltm* überhaupt m rotnifl WücffUftr.

noramtn m fjabett — gar |e|c|>t f^clnen fömten.
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unbefangene unb unpart&eplfcbe genfer/ anfte&en, bem fricU

föen ®i?flem l&ren fceffaa tu wibmen, ben emföelbenbftert

©runb t^rer fcebenflicbfelt barin finben, ba$ fie glauben:

„ber etlftfc be* ftltiföen @o|*cm6 (ebre apoblftif<& ble ab*

folute Unnrigltcbfelt ber SÄealMt au$ nur irgenb eine!

ZtyHt menföllcber $rfenntnig; unfre S&ernunft fry, ua$

ben ©runbfoben feinet ©v(tem<, nl<bt< anber*/ unb fbnne

ntcftt* anber« fron, ate ein mit fallen Farben oberflebte*

©la*, (wie «Probfl ^iflpru« fty über ben $ranfcen/

benta(/3beaUlmu* aurfbröctt) wobur<& wir von ben {Dinget*

ul<bw, faleebterblngl ni<bw «tfennen, fo baf in ber ganten

ungeheuren SJMie unfrer »Iflenfaaften, $<nntniffe, $rfa&*

ruugen/ in ©ejte&ung auf ble dteafit&t ber £Dinge, Aber/

afl ntc^t 0inn, n($t feebeutung feo: eben beiwcgett

fbnnen aueb, naefr bem fritif<ben eoflem, ber ©taube an ble

©ott&eit/ unb an ble SBelo&eit unb ©Ate i&rer ewigen Stta«

tw, In fo fern biefe (!$ In ben ffierfen ber §<bo»fuug#

fo wie biefe ba but$ bie SJernunftgefe&e erfannt wirb,

verherrlicht &at, nur al* ein fe&r überßäf Ig er unb glet<&#

fam temporeUer 2(nf<b(u|i ber tJftoral angefffcen werben;

temporeO für ba* morallfcbe S^ebürfniß einer ju ben 3n(Id^

ten be< Sranftenbental $ 3beall«mu* no$ nlcbt gewbbnten

SBenfdjljflc, aber gar wobl entbeljrUcb fflr eine tybttt SöiU

buug*(tufe ber S^rnunft, bie etnjt in münbtge?em Biter ©lau«

ben an ©ott&elt, UnfterMWelt ber ©eele u. f. f. »u ben

»oetlfaen Junten ifrrer tflnb&elt aÄ&len werbe.*4

£>a« finb bie gew6bli<$(ten Einwürfe ber Genfer gegen

ba* frittföe eojtcm; 1$ färeibe fie, glelcbfam SBort fu>

SBort, ab au« bem Sföunbe eine« »ere&rung<wttrblgen breli

unb (lebilgjÄJtigen ©retfei unb Senfe* , M Obep$ou|tr
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•

ftorlad Statt* unb fonlgllcten Beichtvater«, SDietrlcb, ben ict

Das @lüct b«&*> meinen ©ebroieger * *ater ju nennen.

2)a§ Ich nun eine folebe $nficbt Oer Vernunft, unb bie

ati^ tiefer Anficht unmittelbar/ abfliefjenbe folgen, nicht «l*

fcWecbterbing« unmöglich erflÄre/ fonbern tag ich vielmehr

biefelbe, aud) felbjt bei bem bebingten $ranfcenbeutal<

3beali*mutf, ategarmohlmigllch uorauafefce, (bennobne

bfe SBorau^fefcung biefer tJWglichNit giebt e* überhaupt Uu

nen $ranfcenbental',3bealt«muO— bie* wirb einem jeben aufi

merffamen $efer, au« allem, rontf ich bi*t)er gefagt, von felfeft

einleuchten, Aber ber bebingte Stanfcenbental/Sbealttmu*

untertreibet fleh von bem unbebtngten, (man vergleiche alle

pnfrt bio^erigen £ebuftionen) baburd)/ ba§ ber erfle bie

SR6 glidMeit ber gdnjddjen Irrealität unferer du

femrtnifl, bie «föfigltchfelt ber ifllcbt'iufHmmung ber

JDinge jw unfern £enfgefefeen/ r)yp ot^fti f cr> annimmt;

Ober, melcbe* einerlei ifr, flet nf cht anmaßt/ Aber biefe

tfö&glicbfelt ober Unmbgllcbfeit apobiftifd) ju eut*

fReiben; unterbeß ber unbebingte $ranfcenbeMal/3beall*/

fmi* bfe gÄnjlidje Irrealität ber meufcbltcben (£r;

femunij*, bie abfolute Unmöglich feit ber 3u(tlmmung

b#r JDinge an ftd) }u unfern $entgefefcen, apoblfttfcfc er/

rotefen }u haben »orgiebt.

3cf> gefiele e« aufrichtig / bajj ber blofje ©ebante ber

gän jl leben, ber abfoluten 3rrealitÄt meufvf;ltd)er <£r/

fetmtnii in %lcffleht ber SDiuge an fleh, «nb ber $ranfcen'

bentaMbealißifcben ©cbfipfung aller Sftaturgtfefce (ich wr*

flehe hl« «u<t blojj bie oberflen unb allgemeinften betfelben,)

fo uuabflretfbar ia> auch bie <D?5gtichMt einer folgen Anficht

anerfenne, für meine Sinbtlbung&fraft unb Söernunft etwa«
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unge&eute*, föaiwllc&e*, för bie an fic$ föon bebende unb

Änofllic^e Sage betf Elenden auf «rben, In 9Wtffl<frt Der

er&abenften Angelegenheiten feine« ©elfte« unO JJerjen«, (bcnu

von irblfaer $eben«n>eie:&eit un6 Irbfftem £eben«genuß fann

frier feinetfmege* bie SKebe feun) etwa« &6cf)ft nieberfölagem

ee« unb ade öftere £raft#anfrrengung (&(>menbe* &at.

iß mir ni<fct anber«, 0(6 wenn bie ganje Statut mit aflen

U)ren S&nrlaben *on SBefen unb »unbern in ben unabfct)M<

<&rn e<f)iunb ber »erni^tunfl hinunterjlürjt, mein *ernunf<

tld** «3$ hinter u>m bpein; — unb über un* fdjlagen bie

let&Älfcfren $(utfren be« eroigen 9N<$tf iufammen. (2>a| i<$,

felbft bei biefem unbedingten unb au«fd>n>eifenben Sranfcem

©entat »^bealKmu« ntyti, ftttgterblng« ntcftt« befäreftte fu»

bie «RealltÄt unferer fcrfenntnlf in 9M<f (ttit ber Srfaelnun*

gen unb be* €rfa&rurtgegebrau<$«, werb* i$ roofrl nicf>t nun

erft fagen bflrfert.)

0o ungeheuer unb aßfeernt$tenb inbeflen id) ben unbe/

bingten $tanfcenbental'3beali«mu« finbe; fo »erbe id> bodj,

naef) bem ble&ergefagten, nie ableugnen, ba§ e« mit ber

mtnfö(i$en «rfenntnip ni$t rolrfllcfc aua) biefe $en>anbnff

l)«ben fbnne, nie ableugnen bie «Dtögltc&felt ber aAn&*

Ud)en tni*t>|u(timmung ber SDInge an fi<& $u um
fern 2)enfaefefeen. 2>enn alebann gebietet un«, wie fdjon

vorhin erinnert roprben/ au$ bie fpefulatloe Vernunft, (unb

nld>t btog bje proftif^e) SKeflgnaaf on; unb freist un«

t>ieöelcfct irgenb in einer anbern 9>eriobe unfere« @e»ne!, eine

»ollfomtnnetc Ttrt ber <Jrfenntni§ erwarten,

SBenn e« aber naefc ben ©runbiftfeen bce^e&iugienSranf

fcenbental 3beall«mu* un«u«genia<|>t i(t, unb auf faimer

nnauögemo^t bleiben mup, et Me SDinge an jt$ ju unfern
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©enfgefefcen (Ummen ober nle$t (Hmmen, 06 unfere ^rfenntf

nlg In ftfctfiftt ber «Singe an fty ginjUa) Irreel, ober me&e

ober weniger ceel ijl: fo fann t$ ni$t anber*/ a(tf bfe neu*

mobtfaen autfbräde ber. jflngften unb fecfjten unter ben fr(*

tifd^en 9>&llpfopl)en für W$|t tabetyaft, abgefamarft nnb

umoürbtg erftören jener $l)tfur<bt, weiche untf b(e unbegrelfr

lld)w SBunber btr ac^eimnlfoollen fljatur einprägen: wen«

fte j. ». fd)le<Win fagen: „jene SBeieifjelt unb Äunfl/ toeU

$e unfer vernünftige« 3$ in bfe tflatue ber SDfnge frlueftv

trÄgt*/
1 ober; „j«i*P njunben>pffe 3ufammen$ang unb jene

burdjgingige 3n>ecfro*figMt/ bfe n>fr in bie organiföen Äfir*

yer übertragen:" ober: „bie ©ottbeit, ba< feeigt rlajtigee

iu fagen, bie Söernunft, bur<$ wel$e alje* ift, m$ ba ift«

u, f, u>,

<Da0 biefe *u«brfofe einen gewiffen Ginn bef Sranfcen*

bemal <3beatle:nui$ be&eldjnen, unb in fo fern &alb *W$
gnb/ welfi t<& »o&l. <*&*r wi ben, gen>b$n(i$ mit bw

»unbewtoürbiger eeit&tlgfeit getriebenen SEBerfdjen biefer

Eeute, befonber« eine« gewiffen J&erm —l— , ber »efentlfaje

Unterfäleb fttoifeben firfajelnung unb $fng an f?a) nie U*

obaä)tet, ober »enigflentf tttc^t angebeutet wirb; ba über*

bem ber, ade $rfa&rung *erfd)tnäbenbe, unb alle (Smplrtfec

niebertretenbe Ctoij fplü)er Ueberroetfen, i&ren Hwbrücfeii

fein geringere* Enfe&n glebt, altf bajs fie alle Siefen ber

Statur grunbau« bur(flautet?, unb ber großen ecbopferü?

ft>ren <PUn allenfalls felbfl ooriei^nen, allenfalls i&r fel6|t

in'* ^üigefic^t beroeifen Wnnten; SBarutn e* l&r gefallen, uns

ter ben *Di»rlaben alMglldjcr Gnipirlfer autf) fpld)e £wer/

fcoraifrte Sranfcenbcntallften, aU fcfefef 'PbUpfopbcn (Inb, C)er#

vorzusingen; fp i(t biefe flu<bructtart, — auf bie ge?p6&n#
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Üdtfen Sringc be* prafttföen £eben<, unb unttt anbern

in bie @ef$ie$tt übertrafen,— t»pn einer flat mujrtnfrigen SBtr*

fung, «nb flehet eine SRenge DortrefÜüjer 2>enfer von bem

etublnm ber fritiföen flWlofop&le jurAct, bie, fo vorgetw

gen, Im offenbar fleji gtftcUmut unb Öttbili*

mnt/ (Hi lefcterc ifr ba* eigentliche Sfcort fär bte^ac^e)

prediget. J$le ganje 9)atur, föelnc ti, muß beuten , rot*

ein grabuirter SDJaglftei: , ber eine äbfeanbfung ü&er bie frltW

fäe Wfofep&ie fc$relbt

*) 3u toeiepen tljorbeiten ber pa(biver(tanbene £r6nfbenbettt*l/3btaj

tifmu« fübren !«nn, (unb not wenige pon benen, bie nicpi mm ßreugen

J>en|tn gewöljnt find« »erben bie« Aftern jemab« mebr all baib, fäffen)

jbaoen folgenbe 0ffd&l*te, bie Ut felbft «lebt. flBdQrenb meine« 2(uf<

tntba(t« in 95—g batte ttp einen Stift«, ber |ug(ei(p i»tl Junge 2>empi«

fefl« fpißtto, »elcbe ein funger, aulerft eitler fririßpet Woftpb In ber

Ittanfcenbental i Wiiofopbie uuttrrifttete. «ci ber $oüette4 unb Im *ubm
mantet rnüffen toobl bie »amen ber «antifdjen WUofbpbie am empfang«

Itttflen fepn. «cnug, ber fcrifeur batte, tpäbreob brr «u«äbung feinel

©efebaft« in biefem JS>aufe, fo »lel fcranfcenbentai * 9beaii«mu« gefagt, bat*

er elnß, inbem er mi<p bei guter Caune glaubte, mW» fo(genbetma$en an«

eebete: {Drein $ett, ße ßnb getpi« and> etwad &on tybHofopb. «ber bai

|(l ttabr — fp etwa« etbabeue«, al« t\t Santißpe ^>t>iicfopf)ie r t>ab* i$

wein lebtag nW>t gefeben. Sunt ©elfpiei ben Ciffe ba — »er raun mit*«

temelfen, ba* e« »ireifcp ein Ciß* iß: i* fann mit ia fo ein Eing au<*

bloß nur »in trafen: ba« fann ja ade* autft gar niftt«. r table*

fepn. „Caffen mit ba», ermieberte id> mit etnßer Gtitne; unb er friftrt

nnb ßpwa$t meite-r »on ©ing, unb von (ftfebtinung u. f. f, Die Arbeit

Iß »oQenbtt — id) trete in feiner ©egenmart vor ben Öpiegel , anb rufe,

bei bem StnblicC der iodtn, wie jfltnenb, auf : ,3t« ? 5>ie5 Ceefen ? O&ea«

llf(be £a<fen! ! etfcpelmmg ! ! ceable Corfen/ ©inger an ßd> »iu irt> pab.n!"

*)et(e bie eeitenietftn »ufammtn »nb feb» mieb , mit bem pbiipfopbJffbeftm

€tnßnieber, um if>n feine Arbeit von neuem beginnen tu (äffen. OrmeBttHü

fei übettebet , bai er mid> beute nadjtöWg ftißtt , PpUrnbet et ßt mit frbmeii

fenber <^ebu(b. 3<1> trtte pon neuem »um ©piegei bin« unb gtfifc (ä(br ub

nad> ben Socfen , um ße von neuem iu ietßören. €: metft meine ^bßd)t

,

nnb »trfptiti>t bc< unb webmfltbig, mid> fßnftig mit tianf;*nbenra(er ^bifo;

fppbj« fr« feiner SR acte unbeQeüiget vn (afett.
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SBÄre ti nteftt in einer formen Ulhty, fo mürbe td> H

fogar wogen, einige ber 3utfbrdcte bet tieffinnigften genfer*

unferß 3at)rtjunbert* felbft &iee anjuiel ebnen/ bie bem uiu

bebtngten $ranfcen bental t 3bea(ttfmutf offenbar

}u bogmatifa) ba* SBort au reben fc&etnen: obgleich

jte bureft bie @. 193. angefö&rten ©runbe, a(* ber 2Baf>r&«fe

fefcr angemeffen, unb ber großen $eber, weUfce fte nieber*

fc&rleb/ fet)r märbig, ju rechtfertigen |inb.

3$ fdjiiefie bie SRel&e meiner Unterfuc&uugen ü6er bie

©runblage be* fritiföen elftem* mit foigenber gewif nf<$t

unwichtigen fraget

3(1 e< f<$(e<$terbing* nott)wenbig, baf eint

flÄetapfjofif «on einer Äritif bef menfd&lU

et)en 2>enf\)erm6gen< aufgebe?

Äantbefc&ulblget alle «Pbilofopfceti wr l&m, eben wegen

ter tBernan)(&figung biefer Ärltif be* menföiiöjen &enf»er*

ttrigentf, einer t>erfehrten $5et)anblung i&retf eigenen @ewer*

beo; unb/ noa) bem ©eftebWpunft/ au* weitem er bie

iTOetop&ofif anfte&t, nämlfa) alt eine au« ben oberften &t*

fefcen unfere? SDenfoermbgen* )ufammengebt(bete 5Biffenf<baft ,

fann nlcmanb jene feine gorberung an bie SRetapboftfer/ aUe

weitere Bearbeitung lf>rer SBiffenfäjaft/ bis na<b vollenbeter

Äritlf beef &eufverm&genev cinjufteüen, unbiUig finfcen. SBemt

nun aber fo viele grofjc ©elfter unter ben <}M)tlofopt)en (Herfen

aufgenommen/ ber offenbar mit Staut von (£iner 3bee au**

ging, ungeachtet SSeibe in ber SluofiJbrung einen entgegen*

gefegten SiSej einfcblugen) jene Äritlf be* £*nf»emi6gm*

nlcf)t «oranfüctten; wie ift biefer fester wenigen«

$u crtlarcn?
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£>ie erhobenen Stefultate ber Sföetaot)t?ftt — Sftaturorb»

tmng, (Sott, ßrethclt, Beelen runfterblichfeit, fchfinen auf

ben erfreu 3fnblkf fo gletcbfam felbftjUnblge, unb mehr

»on ber Sflarur ber Dinge aufer un* abjulernew

6e, ab*ujld)enbe, altf au« un« felbft tjera u«|un>l cf elnbe

3be?n ju feon; febefnen eine »on unferm a>enf»erm&i

gen To burchau« unabhängige SBealltÄt laben,

baß man jagen mufi, bec menfcblicbe ©eift feo — fajl ben

€ineu Äant au<«genommen , — »on jeher tmmer bemüht ge*

wefen, btefe erbabenflen «Refultate feiner fcrfennrnif »iel eher

auö Der ungeheuren Wla$t be* SRateriellen biefer

Crfenntnlß, gleicbfam al* ben gelftigjten 3(u* jug unb

ebeljren Sern heraueju &le h en, al« fte felbjt für

bie dtefultate ber bloßen $orm bcrfelben fttt

galten.

JDiefe« Verfahren be* menfehtfehen ©elfte* §ot feinen

©runb offenbar barin: baf ba* formelle unferer £r*

fenntniß gegen ba* «Materielle berfelben fo um

vergleichbar * unbeträchtlich, fo unenbllch ' f lein

unb ftugleich unfruchtbar für alle matjre €rmei'

terung ber fe Iben i|t, baß jene« eben belegen bem ©lief

ber <Pht(ofopt)en <Janj »erfchmanb, unb, bie fiogif auägenom*

Sien, bie »on jeher al« bie $orm'beftimmung unb ®efefcge*

bung ber menfehlichen Srfenntniß angefehen warb, fajl nlr>

genb* baoon bie «Rebe mar. 2>enn bie «JRathematlt mürbe,

menn gleich l^re $au»tbegriffe, «Raum unb 3a^/ na4> °*m

©pjlem ber (rttifchen Q3^itofop^>ie ju ben 2lnfchauung«formen

gehören, bennoch, megen ihre« §b<hfottUm Inhalt« unb it)'

rer allgemeinen 2tnn»enbbar!ett auf bie JDlnge in ber SRatur,

nicht ohne bie fcr>«inbarften Qrftnbe ben roatf jtellen <Er>
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fetlttrnfffett Beigebt/ benen man fte au<$, rten wegen

l&ree l)&o)fc reellen ©ebrauebs jtri £rfa&rung«erfenntnifi ber

«Dinge, bei^eia^tt laflett fann. Senn aber SKat&ematif a(*

eine ber erfiaunencwärbiglrtn unb @ei(t> erweiternd fieu «Oer

roenfcbllcben SBIfTenf^aften, unter t&nen aflen iitgleicb bie*

jenige i|r, 6et meiner ber S3er(tanb bie erfcabenjten 2>ogmen

au* ft<$ feßft fäjopfet (inbem et ^ter bloß mit feinen eigenen

formen }u $un &at)t fb fte^t (ie boa) at* eine, blog »ort

3ttenf<ben$anb gemalte $Bl|Tenfd)aft/ unabfe&bor<tief unter

jeber materiellen SBiflenfcbaft, j. S&. 'Plpfif/ Eiji?mle, 9?a*

turgefölcbte, als in meinen — eigentlichen, unb fpecU

fifa) äffe ju nennenben SB iffenfhaften »on ber (Er*

fa&rung*) ffiatur ber £inge, ber matbematlfaV $&eil

fo tote ber gewlflejte, alfo oud> jug(eid) immer ber alter/

(leinfle ijt, aber aua) unfern &er(tanb am wenig'

flen, roenn (a) mla) &e* 2(u«brucf6 beotenen barf, mit bem

SDetail ber Xufenbtrtge befanrtt maa)t. Co — fantt

ber f$ll<t)te ©emeinflnn ju bem gelehrten 2f(rronomen, mit

ber $ftonbd>arte in ber £anb, l&a)elnb, aber fe&r richtig/

fagen: 3ä> bfta)te boo), baß ein einiger $rofa>, ber einfc/

etwa au« einem Cumpf im 3)ionbe, auf bie (Erbe herabfiele/

uns über bie Statur, ©ewe&nbarfett unb Erb * a^nltajfelf

bei Sftoube* me&r unb (leerere 2(uffä)ltifie erteilen f&nnte,

als alle belne ©erecbmwgen von ber Entfernung, ©röfe,

Cdjwcrc be« SBonbee», t>on ber tytye feiner Söerge, u. f. ».

SBa« nun aber bureb bie Eogif, als bie eigentliche for#

nulle 2&jfenfä)aft, für bie Erweiterung unb fcereldjerung

ber 5ffiiflVnfrt)aften geleitet worben tfr, ober überhaupt gelef/

flet werben fann, barüber, glaub* icb, baben wir alle nur

Sine Hebtrjeugung. — Srtun bie Epoche ber arl|totellfa)en
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unb fcftotaftlföen $$l(ofop(te war bo<$ wot)l bit ben SBfffetw

fftaften unb ber Kultur bei ©elfte! überhaupt fru$tbarfte

unb eraleblgfle ! ! 2Ä6$ten be<b aud) fteutfölanb* 9>bflo#

fopben balb anfangen, ble formen/ unb Jtategorienicabeaen

gegen pfodjologffcbe fteoba^tungen , unb bie feiiftttiefen ®p*
tutojlonen, wie fle ba, (bie SReütfcolbe, giften/ flNet&ami

wer, @d>mtbte, ble SBalmone unb aenefibeme finb feiten/)

ton Kantianern unb Xntifatitianern bem $ub(tfum vorgelegt

Merten, gegen bie wafrrbafti menföll^e g>tyiofop&le, gegen

9)bllofop&k nber *batfa$en, autftauföen !! •)

2>te aufgeworfene $rage aber über bie Slot&wenbtgfeit

einer Ärltlf unfereo &entterm6gen* uor aller SBetapfopftf

wirb fie& ber Sefer »on felbft fo beantworten, baß bie Äan>

tifebe $erfabrung*art, bie metapftoftföcn Probleme

»ermittelfl ber bloßen $orm unferer €rfenntnlü, na<$ »or*

fcergefötrfter voQftanbiger Ärltlf bei 2>enf»erm6gen*, auf/

iulbfen, a(* «erfu<b
f
einer ganj neuen 3rt, eben fe untabel*

(aft an fuft bleibt, ak fte bur$ u)re ©runblage nic^t wenl>

ger, wie bur$ t&re SRefultate, für ba* gonje gelb ber <P&I/

lofopbie b6cblt fruchtbar ift.

9la<b ben »on mir angeführten ©rünben — ber €nt*

fgulbigung wenlgjtenö — für ba* bl*§erlge SBerfa&ren ber

*) $*te »aimon ift jettif einet »et fpeftilattpflen «elfte : atet id)

labe mi<t> oft bei Qerilic&ßen Cacben* ni$t enthalten Italien ifre? ben

farfaßifd>en Unwillen/ mit ttttkbein et ß<& fibet bie Seerbeit unb Unfrucbt»

barteit metapboflf<l)ec ©pefulajtonen , im SJergieitb, gegen bie Cntbecfungen

»et fieppler, ftetvtone u. f. in nnfern einfhoeiligtn ©rfpracbrn tibrr$b>

lofopbie, m etgielen pflegt. <Dle «ttinblicbftit fp »ielev anbetn fienntnifft

tiefe* (Kanne* toärbe allein febon feinen ©pptt bintanglicft tnfttfettigen,

»enn anbert berfel6e nieftt but* bie gamt «tfajiftlt Orr W»foptyi genug,

Um flfc<4>tftrtj*et »Str.
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Wlofop&en in ber auftöfuna. metap^fif<f)cr «Probleme, wirb

man es oljne Zweifel m 't mu* cme belfpiellofe Utwer*

fd)amt&eit erflAren, wenn es In bem fritifdjen äate<&ismus

eines berühmt* feort * fottenben Äantlaners alfo fceigt: .,3Raii

faim |id> bes £a$ens utd)t erwehren/ menn man jtetyt, role

alle alten unb neuen *pi)ifofoppen bis auf $ant, mte bie

^Mato's, bie ©plnoja, bie £etbnlfce uttb SBolfe, fitfc quAien,

um bas aus ber tDZaterie (jerausjubriwjen, mas tynen blof

bie $orm geben fann."

3a n>ol)l! bes gereiften Qferaer* fann |td> jebet SRann

von ©elf! unb ©efömacf ntcfct enthalten, ju fe&en, bafj in

£eutfd)lanb jeber namenlofeße Sftac&beter bes jtantiföen @ty

(lern! mit erhabener eelb(tgefallujfett bie grö&ten JDenfer

alter unb neuer 3<Ken anjuia^eu maatl JDas ©erfahren

biefcr »p^iiofpp^eu in bcr $ufl6funa. ber metapfwfifd)cn l)>ro*

blcme bis auf bie tfpoc&e bes ärtticismus, mar an fid> *öe»

fo natürti^ unb beu £ntn>itfeluiigsgefe&cn ber menfalidjen

Seele angemeften, als baß bie ÜBenfcfccu efoer ©pra^e, als

\$#rift Ratten.

«
* *

3$k gefcen nunmehr weiter fort ju ber «Darßelluna,

uab Prüfung ber SRefultate bes frftif$eu ©p>

1 c m s.

fDa mir uns bei ber ©artfeüung unb 'Pru'fung ber

t&runfclagc bes ©yflems abftd>tttc() fo lauge verweilt: fnbetn,

mie befannt, in ©ac&en bev q^ilofopfoie, bie ^rinjipien, tjon

benen ausgegangen mtrb, unb bte Untcrfudjung iljrer gefHg*

feit ober Unfitfcer&eit, bei meitem bat 2ßtd)tigjte flnb; fo

meiben mir uns fjfer in ber &arjMung joroofel, als in ber

Prüfung ber SKefultatr be(lo fürjer fafl*eu Wnnem

©ie
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Sßie ift «S&etap&pfif mfiglt^?

fcttl »ar bie leftte ber Iben 6. 4f aufgefreu"rett fragen.

$ie 9D?eföpl)ofif bat e« in i&ren ffragen com ©eltgawen, oom

SBefen ber «eile, »Ottl £nfeon ©orte* tt. f. ». mit Gegriffen )U

tbun> bereit objefttoe Realität (baf fte nic&t blo§ £irngefptnnfle

flnb) burtfc feine Crfa&rung tann Seftötiget eber au<b wtberlegt

»erben j bemnaefr flnb biefe begriffe ber ÖKetapbpfif gerabe bie*

lenken # »elebe ben wefentricbflen SwecJ berfelben auima&n,

»otu «Bei anbere nur «Wittel unb «Dorbereitung ift. Obne auf/

I&fung tiefer Jrage tbut fic& bie $bi(ofopfcit niemabl* fetyfl ge<

nug. Ä>er €rfa&rung*gebrau<&r auf »tieften bie ©ernünft ben

leinen ©erfranb efnfdMnft* erfüllt nic&t ib« ganie Vtftim*

tuung. 3«*« tfwelut Ctfa&rttng ift nur ein Sbtil »on ber gnm

teit CoMrt ibre* Gebiet* t bat abfolute «anje aller m5g(i<btn

Crfabrung ift aber felbft feine Qcrfafrrung/ unb bennoeß ein netty*

»enbige* {Problem für bie Vernunft/ tu beffert bloßer ©orfteDnug

fle gani anbere begriffe nfttfrig bat/ al* jene reinen »erffanbe«

begriffe, beren ©ebrautf nur immanent ift, b. i- auf erfabrung

gebt/ fo weit fie gegeben »erben fann; unterbe§ ©ernunftbe*

griffe auf bie SöoUftänbigFeit, b. t\ folleftioe <£infyut ber ganzen

toiglicben €rfaf>r«ug> unb baburä über iebe gegebene Erfabrung

tinautgeben unb tranfrenbettt werben.

$ie Natur ber ©ernunftfcblüffe nämltcft |eigt tt Deutlich

tat bie ©ernunft |ur Crfenntnii im 6cbiuffa$e blo§ baburcf;

gelangt, baß fit ffcte ©rünbe ober SJebingungen in ben $rae/

mifen auffuefct, »ie au« jebem ©ernunftfcblujj War ift* £4

nun bie fPrämtfen, »enn fie niebt febtn an flc& unleugbare @d&e

ftnb, »ieber alt etflu*fä> beljanbelt werben muffen» fo mu0

»ermitteln einet «ProfoHogitmut wieber bie «Bebingung ton ber

©ebingnng gefud&t, unb bie* fo lange fortgebt werben/ alt

e* angebt, b. i. bi* man iu einer «ebingung f8mmt, bie felbft

ni$t mebr bebingt iß/ tu einem ©runbe, ber nitft mebr folge

O
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au* anb'rn ©rilnben ift. gifo gebt bie fforberung ber SBernunfv

in t^rem logifd&en ©ebraucfc eigentlich babin, (et jebem bebing/

tut erf«nitt«i§ in ber SKeibe fetner «Bebingnngen bt< tu unbe«

bingtcn binonftufteigen, um bitburcb bie mannigfaltigen Cr/

fenntniffe bei SBerflanbe« in burcbgängigen 3uf :ramenbang tu

bringen, uub ibnen bie bicbft* raö gliche foftemitifcbe Cinbeit

l«i oerfcbaffen. ©o wie alfo ber ©erftanb ber Kategorien |ur

Crfabrung peburftei fo eutbä*(t bie Vernunft ben ©runb |u

3 1> e e n ta fld?, ali unter welchen notbweubige begriffe «er*

ftanben werben/ beren ©egenjianb gleicbaobi in fetner €rfab-

rung gegeben werben fann. «Die ledern liegen eben fotoor)! in

ber ttatur ber Vernunft, all bie erHern in ber «Ratttr beo £er*

ftanbet, unb wenn jene einen 6<$ein bei ficft fübren, ber (etcbt

verleiten fann : fo ift biefer Qcbein uuoermttbücb , ob jwar g*r

wob! »erbätet werben fann, baf er nid>t oerfubre.

$a aU« 6d&ein barin begebt/ ba& ber fubjeftioe ©runb bei

Urtbtil* für obieftio gebatten wirb, fo wirb eint Gelbjterfenn*

nt§ ber reinen Vernunft in ibrem tranftenbentalen (überfebweng«

lieben) ©ebraueb bai einiigt SBerwabrungdmittet gegen bie 55er

irrungen fepni iu welcbe bie Vernunft geritb, wenn fie ibre

$ej!inratung mifbeutet, unb btHjenige auf« Objeft an ftd) felbfl

beliebt, wag nur ibr eigene« eubjeft unb bic Leitung beffefben

in attent immanenten ©ebraueb angebt, ©ie Unterfcbeibuug bet

Sbeen, b. t. ber reinen ©ernunftbegriffe oon ben Kategorien

,

aW erfennttttffen von gam anberer «rt, Utfprurtg unb ©ebraueb,

ift ein b$cbft;u>(cbtige* etücf |ar ©ruwblegung einer ©iffenfefcaft,

welcbe ba* epfara ufier errenntnip* * priori entbaltea foll. £a
nun ber 2>erfa(fer ben Urfprung ber Kategorien in ben oier fogl/

feften ^unfttouett atter Urtr>etfe btt ©erftanbeg gefunben baue, fo

nax et aa« natütiieb, ben Urfprung ber^been in ben brei fnnr/

tionen ber «Bernunftfölüffe JU fueben; benn wenn einmabf folebe

reine SSernunftbegrifFe (tranfcenbentale 3b«en) gegeben ftnb: fo
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ff nuten fit, wenn man fit ni$t fit angeboren balten »fll, woM

nirgenb anber«, äff in betfelben « ernunftban biuug

angetroffen »erben, »eUbe, fo fern He Hof bie fform betriff/

tat £ogtfcf>« ber ©erBunftf^lÄffe » fe fern fie aber bie Serffan*

beturtbtile in Sfnfebung einer ober ber anbern gorm • priori

all benimmt »orfre&t/ tranftenbentale ©egtiffe ber reinen ©er*

nnnft au«mac&t. ttun giebt H brei «BernnnftftblijTe — taten*'

rifcbe, tnvottefifte unb btliunfttoe; baber muf tf au<b bretcti

teo arten oon 3been ber reinen Vernunft geben.

©ie $dtm ber fategorif<ben tBernunftfalßfie, bie barin bv

frebt/ ba§ man burcfr tyrofoUogttnun bii |n einem 6ubjcft fort*

gebt, ba« felbK nieftt mebr flrdbi'at it, fübrt «uf bie %btt bti

6ubjtan|ia(ett/ ober/ eine« abfotuten 6ubjeMl, bent

alle »crtbeuien al< fMbifate inbJriren. fcte gorm ber

tbetiföen $ernunftf<b(öffe, bit barin beliebt/ bat man iu einet

©orau*f«*ung fortgebt/ bie ni<b» weiter »oranlfejt, frtbtt auf

bie 3be* eher Abfoluten 8c UfUnbigFeit in ber Reibt

ber f&ebiugungen ber €tfdjeiuungett. S>fe gorm ber bitianttiftttt

©etnunftfcblöffe / »etebt barin befielt/ bnf man tu einer &llger

meinbelt ber ©lieber ber €intbeilung fortgabt/ in »elcber feinel

mebr feblt/ fttyrt enblifl «nf bie b&cftfte 3bee eine! «De»

fenl, bat bie oberfre IBebingung ber g»6gii<bfeit neu allem

überbanpt, n*i gebaut »erben rann, entbot/ mitbin ber 3«'

begriff aller fteaütät ift. £te erjte 3bee ifr bie 3bee oom eub/

Nmialen fowobl ber Äirper/ al< au$ oertflglidj unferer

6ee(e$ bie iweite ifi bie 3bee beg SÖ et ta Oft bie britte bie

3bee be* ©efen« ber SS e fett (©Ott); mitbin ift bie erfr«

3bee überbaupt p f> r> ff e r o g ifc^ tinb oornämlfcb pfocbologiftf*

bie {»eite f otmologifcft; bie britte t&eologtfcb. £a*

befft a(fo — bie reine Vernunft enf&iit bie 3bee tu einer xcn

tionaien eetlen i It&re, ober 9>fpdS>o(ogif/ tu einet

0 t
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rationalen ® eltwiffenfc&aft ofeer ÄoJmologie, tu

einer rationalen ©ottem f enntnifl *t>«r Sbeologte.

£>iefe reinen SBernunftbegriffe ober3been baben babnrä, baf

wir burd) einen notbwenbigen S5ernunftfc&ln§ auf (?e geleitet

werben, fuvieftioe ?X e a f 1 1 d f. JDa wir aber gleic&wo&l

ooti bem Objeft/ fca$ tl>ticn enti>ri<&t, feine Äenntnif beben

(innen ; fo entfteben bieburdfr Sernunftfcfrltlffe, »erraittelg beren

wir oon «traa*, ba* wir fennen/ anf etwa* anberl fd&liefen,

wooon wir feinen «Begriff baben, »nb bera wir bennotf objeftioe

«Realität geben. Mitbin finb bergleitfen 33ernnnftf<$lüfFe bt>

leftifcb, b. b. fie entbalten Mof Gemein ober OUnfiort/ unb

iwar eine ^flufion/ bie unoermeiblitf ift/ weil bie Vernunft felbfr

un* baju oeranlaft, bie fubjeftioe Wotljroenbigfeit einer

«ewiffen «Berf nü pfung unferer begriffe in ©nnfte»

be* ©erftanbe* für eine objeftioi Sflotbtot nbigf fit ber

SBeftiramungberJDingean flcr> felbß tu galten.

25 a e$, wie wir gejeigt, breierlep Älaffen oon Sbeen $itbt,

fo giebt e« au# breierlet Stoffen oon bialeftiföen Vernunft/

fc&lüifen, nam(i$ ofotöologiföe , folraologifcfce unb tbeologiföe.

jDie erden nennt ber ©erf. tyaratogitmen/ bie {weiten Sin«

tionomien, bie briite ba* 3&e«l bi? reint» %tv
nunft.

<Die «ParalogUmtn betreffen unfer tenrenbef 3«$/ alt

»oit weitem na<ö ben befannteu ©runbf&ten (er rationale» $i>*

t&ologie angenommen wirb: bafl baifrlfri

1) eine eubflanj

2) eisfacb

5) numenfdj / ibentiftb / ofct: «ine SJerfon feos »Hb

4) baü batf fcafepn bc« benfenben eul>;eft* all*in gewif.

bat Jöafvon aller Rufern Wtaiiiffanbf aber |Wfife(|>flft

if».
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JDfefe oter SBernunftfc&lu'ffe etHirt ber 95erf«ff« «lf* für

lauter $aralogi«men, b. b. für ©c&löffe, bie ter $orm

tturicftttg flnb, ttttb bie Watt iophisiriju* figtirae dictionii Hflf;

mir rann : — weil in aOett tiefe» »ier Ccfrlüffen ba« MMN*
im Oberfafcenur etwa« ©ubjeftiV gültige«, ober ein etwa« in

ttitferm ^Begriff bebeutet, im 6<&lufifa$ bagegen al« etwa« Ob*

jeftioe«, ober al« ein (Etwa« in ber Realität betrautet wtrt.

S&aa fc&teibt nämlifl ber Obee be« abfoluten eubjett* aller un*

ferer ©ebanfen objeftioe Ütalitit |u, weil man fitfr überrebet,

ba$ baffelbe un« burd> ben begriff: „3*/" in einer unmittet*

baren Sluföauung gegeben fep. »Hein ba« 3* tfl, wie ber

SBerf. beweifet/ weber begriff no<& gnföauung , wcber 21»'

föauung * priori, nocfc empiriföe Slnfcr/auung, fonbern nic&tl

weiter, all tag blof e fcewuftfeo», weltfe« feinen befo»>

bern ®egenjfanb unterfc&eibet, fonbern alle unfre SBorfleUungen

ebne Unterftfieb begleiten mu§, wenn f!e ©ebanFen ober 9e<

griffe werben fallen. £>a alfo ba« 3*/ ober ba« ©elbftbewuft*

fepn, fd&on oorau«gefe$et werben mu&, um äberbaupt ein Cbjeft

tu erNnnen; fo fann e« au* ttic&t felbff al« Obieft »on mir

etfannt werben; fonbern e« ift eine ganfttitfiMfa unb an allem

3nbalt leere ©Ordnung, ©emnacr) ift ba« abfolute ©ubicft uu*

ferer tnnern Crföeinungen ein un* ganj urtbefannteg £trca«; von

welkem wir nic&t ba« ©eringfle wiffe» Wnnen.

«Die Stntinomien ber reinen Vernunft betreffen bie abfo*

(ute fcoWubigfeit ber «r&fe ber Welt, «nb ipre ©äfte ^etfeit

alfo

i) jDie SBelt bat, ber ?eit unb bem $aum na<$/ eine»

Wang (©renie;:

©egcnfa*: M« ®«K W 3«* «»* *em S**"*

na* unenbli*.

a) «Heg in ber Seit beße&t au« bem einfache»-
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©egenfa*: e< ift md)ti «infame*/ ruber» all«

ift jufammengefeftt.

O Cl gleit in ber S£B<U Urfatfen bar* ffreibeit.

© f 0 en f a * : €« ift feine $reibeit, fonber» allel ift

Statut,

4) 3» ber 9Uibe 6er Söeft<«rfac&e» ift trgenb ein notbwenbi«

a« SSBffeit,

a f s c a f• 4 ; 3» ber S©elt ift nieftt* nerbwenbig, fon<

bern in Mefer fteibe ift alle* lufdüig.

lieber bieft, bem Softem unfert&erfaffer* autfätteüenb' eigen«

i&tfmlicfce, scnttnomten fagt er btöft'merfwtlrbig c^relog.e. i«o)

„£ler ift nun bat feitfamfte Binomen bet menfcblit&en Vernunft,

woopn fpnft fein tBetfpiel in irgenb einem anbern ©ebraueb geieigt

«erben fann. SEBrttn wir, wie e* gewbbnHcft gefäiebt, un« bie

£rföeinuugen ber Sinnenwett af« Singe an flc& felbft benfen;

wenn wir bie ©runDfdße ibrer SJerbinbungen att allgemein oon ben

fingen an fi<b felbft, nnb niebt Mo§ al* m ber Srfabrung geb

tenbe ®<|$e aunebmen, wie biet bi* b^in uon b?n <Pbi(ofppbe«

geföabej tbut fieb ein nid&t »ermutbeter ffiiberftreit beroor,

ber auf bem gewftbnficben bogmafiftbeu 9S«ge nitmais beigelegt

werben fann; weit fomobl *3aM< ®e<jenfa<j bureft gleicb/flare

nnb unwiberfteblicbe Geweift bargetban werben fann; unb bie

«ernnr.fr ftcbaffo mir fi<b feibft enriweir fiebt, — ein 3uffanb,

über weUben ber ©Fepeifer froblptft, ber frftiföe $bifofpp& aber

in Wac&benfen nnb ttnrube uerfefct werben mujj,"

2>ie obigen foemologifcben 64*e unb ©egenfdße beruben alle

auf bem SSernunftfc&fuG: 2öenn bat Sebingt gegeben ift, fo ift

au<& bie ganje fteibe aller $ebingungen beffefben gegeben. Sßun

fnb um Qegenßaube ber Sinne, a(« bebingt gegeben; alfo ift uut

aueb bie sati|e föMbe aller $ebingunge.i befielben gegeben.

Offenbar beftebt ba* «lenbroerf biefer Sbcfeu unb antttbefei

Mop barin, baß man bie 3bee von ber abfoiuten Letalität ber <Be*
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ingungen, bie mir Oeningen mW UM gilt, «neb auf Zu

Qmu^n anwenbet, bit nur in der föerfteDoifg, unb, wennfte

ine Äeibe aulmacben, (ebigticb im fuweffloen ftegreffnl unferer

»JorfteOuugeu, fonft aber gar ntctt r^ifttr««. ©4re baber bie ©in*

entoelt stc^t bfoic €rfc6cfooR0, fonbern (in fcing an ficb felbjf r

o mären ade icnc acbt (Bemeife «lebt fclenbmerfe , fonbern gani

iräabli* unb bäubig; nnb man mittte alfo fäfetbterbingg aUe

ler gntinomiea für riebtig erfldrrn, ttab bebaupten, bat fowobl

er 6öHy all fein fontrabiftortföel ©enentieif, beibe |uflletc$

»ab* »Iren. £a nun biefrt ungereimt ifh fo finb bieft vier Sin/

inomien ein inbirefter Setteif (fe fcbUeßr ber ©erfoffer) für bie

ftfötigfett be« £ranfceubental<3beali«mug, bejfen £aaptfaij el

ifl: „ba§ bfe gante 6innenwelt ni<bt ein JDing an f)<6 itibft iff,

fonbern baß fic alt einnentoeit eine blofe Crfc&etnung i|l, bfe

lebiglitfc in unfern ©erflellung exiffirt/
4

2>a* 3beal ber reinen Vernunft enblicb betrifft bit

3bee»om begriff alle* fR6gli<&en, «1« eint netb»enbige Q3cbin<

gung, bie ber burtfgdngigen rBeffimmung eine« jeben JOinge« mm

Grunbe liegt. Jöte 3bet vtn Q3(griff alle* SMgJicben (366t aUe

Negationen au*, unb iff baber niefct* anber*, a(* bie 3bee von

einem S2fU ber Utalitit, oon einem ttubeföta'nr'teu/ »on welchem

alle Negationen blof 6cftranfen finb. Nun ift ferner ber «Begriff

einel ftinge*, ba< aBe SCealitit beßftt, eben ^tebureb burebgängig

btjlimmt/ »eil oon allen miglitien entgegengefe&ten tyrdbifate«

ein*, udmlüb bai wa* tum eepu föletftbin gebirt, jeberjeit in

feiner fceftimmung angetroffen wirb. *(p> ifl bie 3bee oem M
ber «Realität bie 3bee von einem einteinen ©efen. €int fof/

cbe 3bee nun, beren ©egenflanb ein einjelne*, bureb bie 3bee allein

©efh'mmbare*, ober gar bejtimrote* ©ing ift, nennt ber SerfafTer

3 b ea I. 3tuf biefe Söeife bübet flcb alfo bie Vernunft ben begriff

von einem «Befen, ba* aQe «Realität befiftet, unb baber ber ur<

forüaglic&e ©runb oon allem Ei6glic&e« ift, wel<&e* wir baber bal
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Utwtfzn, baf Mflt m(tv, bat mftn aUtc «Befin, fori: ©ort!

Juanen.

allein (Ben bierau* ekelet/ baf bfe Vernunft fi<5 in bet

»Übung biefeg IjDeaU auf «ine ofelfad)« *rt feM iflubirt. JDenn

ber Snbegrijf «De« «fltfglttfen, über bat 91U ber «Realität, ift ein

begriff/ ben fie blef tue burc&gängigen SBeftimmung ber £ingo

tlberbaupr nfttbfg b«*/ um ben SJerltanbegerr'enntniffen <ö»Uft4wbtß*

feit tu »erraffen, £>a aber bie bnrdfaängige Eeffimmung eine«

»eariff* oon ber 3frt iff, baf »ir fie niemalg in concreto, ber

(totalst nad), barffelleu Wunen; fo beteic&net ber begriff t>om

Sffl ber «Äfafitit (einen befonbern ©egenffanb, fonbern er iß eine

&lofe3bee, mitbin obne •bjeftfoe SRealita'r. ©leit&we&l reali*

firen wir nid)t nur tiefe 3be«, fonbern bopoftaftren unb

perfonifüfien flefogar, b. I wir machen ben 3nbegriff alle*

SKeglfc&ett, ober bal 210* bei SRealMt nitft nur tu einem roirflic&e»

Objefr, fonbern au<$ tu einer ©ubffani, unb enblicb, tu einem

numerifd) * ibentiföen «öefen. Elan Fann alfo fc&on tum »oraug

fdjliefen, ba§ aB« metapbpfifc&en »efeeife, wel<be bie b(p§ fpefu*

(atioe ©ernunft für bie tfjöglic&feit unb Cjrlltent biefe* reetlelte»

©efeng aufbringen fann, notbwenbig mangelbaft fepn unb auf

einem bloß bialeftifc&en ©c^ein beruften mülfen. 9tuu finb bieoon

oug fpefulatioer Vernunft nur brei SSeroeifarten mftglicb u. f. w.

Unb fo bienen bann alte 3been ber reinen «Der*

nunft uberbnupt iwar nicbt/ ung pofitin tu beleb*

nn, fonbetn nur, um bie fragen unb bat* Selb ber

IRernunft-'oereiigenben 95ebauptu nge n beg «föate*

riaMfmu*, ftaturaltgmug unb Satalfgraug aufju*

beben, unb, wenn irgenb ein nudjtige* 3ntereffe, |. tat ber

SRoral, uni twiitaen fbttte, uni t. *8
r för bie Sortbauer ber Seele,

fdr ba« £afeon ©otteg, tu entfdj?tt>eit, ung außer beut Selbe ber

eSpefutatton SXaum tu oerfebaffett. SJÖag bie^been ber reinen 35er*

nunft im 3<ibe ber grfa&tung burcö tbre ttatörftc^fle ^efiimmung
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U\t*t t ifltUt, baf fic unfre fBerd«nbeaerFennruiffe fofematift

»ac&en, ba'beift, Doja bfenen, bief« <Prtnti*ien * mtfig abtulew

ten, unb |»tebur(6 unfern ©erdanbe«gebrau<b tur bur<bga*ngigen

€inb<Ufgfeit, 93olIfia*nbigfefc unb fnntbetlfcben €inbeft tu brin»

gm 1 mitbin finb bte 93ernunftibeeu mcbt ctgentlid^ ««griffe t>o«

ObjcFten, fonbern Mc-f oon ber burdjga'ngigen einbiit aller 95*

«riffe, fo fern biefe bem ^erfianb ittr Siegel bienet, «Die fpj!i#

matifcbe €inbeit felbd aber ift gar nic&t ebi e(tt», fen*

kern 6(0$ fubjtftiv» — td eine vor ber Vernunft projeftirte €iu*

bein mithin felbd nur 3b«/ — «ber ein legifcbe« fubjeftivef

yx'wiPt »elebei bie Vernunft um ibrer ©«Ibffbefriebigung »iOen

annebmeu rauf : weil fo«d oBe unfre 95erdanbe*erfenntni|f« ein«

bfo&e SXbupfebie/ eber ein »bei Aggregat oon ««griffen ebne 3u#

fnmmenbang wären / unb atfo aller ©ebraucb ber Vernunft gan|

unm6gli<& gemacht wirbe. £a« ftefultat ber ganten Äritif i(l

«ff» biefc«: ba§ un« bie Vernunft burcb alle ibre Wn|i>ien 1 pri.

oii niemafl mebr, a(* (ebigfiä @egen|)4nbe ber mftglicftcn $rfab'

rnng, unb aud) 001t btefen titc^Ce) mebr/ aU tvat in ber Crfabrung

erfannt »erben fann, lebre» aber btefe (Sinfcbränfung btnbert unl

ni<bt, baf fieun* nicbtbi* tur ebieftinen ©rente ber €f
fabrung/ nimCtcr) ber «etiebung auf etwa«, wag felbft

nubt ©tgenflanb ber fc'rfabrung , aber bo(b ber eberfle ©runb ber/

falben fepn niufc, fiibre, obne und boeb t>on bentfelben ettr-a* an

11$, fonbern nur in «etiebung auf ibten eigenen tcBfMnbigen#

uqb auf bie bilden Bmt$t geriebteten ©rbraueb im $dbe mflgli*

Iber (Erfahrung |U (ebren. SBir balfen ujtg aber auf biefer ©retije,

wenn wir unfer mtbeil b(o§ auf ba« 23er&oltnijj einfc&rdiiFeir, wtU

tyi bie SJDett tu einem Söefen baben mag, beffen begriff

feffcli auüer aller <Erfenntüi§ liegt/ bereit n?tr inn?rb«lb biefer ©in?

neniaelt fibig finb. JDenn altfbamt eignen irfr bem b6cf>f!en Siefen

feine t>on ben Cigenfcbaftcn an tfcb felbd tu, burcb bie wir un«

©egenftönte ber €rfar>rund benfen, unb «trmeiben babureb ben
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bogmatiföen mtbtwmmWmM. mit Um fie aber bentto*

Dem 3SerbdUnt§ beffelben jur «Bett bei/ unb erlauben an« eine»

f^mboltfcOeit $rntbroj>omori>bi<mu«, ber nur nnfre QCnftd^t ber

iDirtjc (unfte fubjeftiue €rfenntni$) unb nid^t ba* 06iefr angebt.

£>«/ unfern febmatfen gegriffen anaemeffene «u<5ru<f wirb alfo

feon, ba$ wir uu« bie «Bett fo teufen, alt ob fit von einet

bWen Vernunft/ ibrem JDofe«)» ttKb ibrer fceftimmuna nad),

abfiamnte, woburefr wir, tbeil* bie 95eföafFen&ett, bieibr, ber

Söelt feloft, ittfSmmt/ ernennen, ebne un* boeb aniumafen,

bie eiaentbümtitfe fcefaaffenbeit i&rer ttrfatfe felbfr beiffimmen |tt

wollen; tbei« anbererfett* in ba* 95erb«tnif ber oberffen Urfadje

inr $©eft, ben ©runb btefer «Befc&offenbeit (ber SJernunftforti

berSDelt) lege», obne bie Sffielt ba(tt für fi* felbft lureicfcenb

tu finben.

60 weit bie IDarileOung bei iweite» STI>ciU ber Äritif ber

reinen Vernunft, unb bei meiapMtöen ZW* ber Wtifc&e»

ty&ilofopbie.

£a t<& fa(e<Min geftefre, ba§ bte Söegriffe unb SKefufc

tote blefe* jweiten Spelte ber Äritif ber reinen Vernunft fajl

nod) neuer unb origineller finb, al« bie bei erflen S&efl«,

fo bn& von bettfelben in ber bisherigen ptyilofopljifc&en Eltte*

tatu faum ene eyur aufgefunben werben fann: fo werbe,

ober beffer, fo taun M) au<$ nl<fct, wie bei bem erjten

$r>eil, Cteüen ber alten unb neuen «Ptyilofop&ie weber jur

(Erläuterung noefo jur Söejtitlsuug anfuhren, unb will ba&er

fog'cicf) jur sBcleuc&tung unb 'Prüfung ber Santtfdjen SÄejuU

täte fortgv&eiu
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3ut>&rberfl alfo: 31* £antlfe$e te&re von

bew Sbeen unb befonbertf von ben barauf

beru&enben Antinomien/ unwiberfprecfrlfcV

rie&tig?

Unter ben ia&aofen Angriffen, welefce bie Äantlfdje £et)re

von ben ^been erfahren &at, treffen (eine fo fefcr jum jjtel,

0(6 bie betf fc§on oft erwähnten, fd>arffinnigeti SDiaimon.

SDa feine Einwürfe, wenn fie aud> nlcfct immer fo jer(16renb

flnb, a(* eo naeft feinen Auobräcten fc&etnt, bennotfr mehren«

tiefte! ber ©ad>e an** Jperi gefeit/ aDeraa^l aber eine

ober bie anbre neue (Seite jelgen; fo »ollen wir fie n^er

beleuchten.

€r fast In feiner neuen $l>eorie bei JDenfenö

:

„Sltefct bie Vernunft/ fonbern bie ^Inbilbunatfraft, bringt

auf SotalitAt be* *8erflanbe«aebrauc&s. 25 le Vernunft ifl

nid;t ba* S3erm&aen ber 'Prlnjlplen, fonbern, wie man fie

vor 5tant erflÄtt f)at, bat 93erm6gen, naefc 'Prlnjipien mit*

telbar ju urteilen. SBIe aro§ bie SRetye ber ju »erbinbew

ben Urteile fepn foll, ifl bur<$ bie Sftarur ber Vernunft um

peftimmt, (Eben fo wenig ifl bie abfolute Sttot&wenbtafelt ber

(Prinzipien burd) bie Vernunft beflimmt. JDie Vernunft be»

fllmmt bloß bie $orm; bie «Realität (materielle ©a&r&elt)

ber 9>rlnjlpien fclbfl aber wirb burefr ©innlicfcr'eit unb S3er>

ftanb beflimmt. Qa^lnaegen ifl eö aflerbing« eine funftlon

ber probnetwen (blefctenben) fcinbilbuuaefraft, emplrlfcfye $8or#

fleaungen über bie ©renjen ber Srfabrutia, binau* ju erwei*

tern, nnb bat ma$ burd) S&ebingungen ber «Erfahrung clnge/

fd>ränft ifl, abfolut oorsuflcOen. 93on biefer Art finb bie

SDi^tungcn ber ^beale, bie in feiner m&aU<$en ^rfa^rung

(latt finben fbnnen. JDlefet Srieb nan> SotalMt in unferer
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$r!emttn<§ 1(1 in bem Stieb« nad) ber frbcbften 23onfommeni

$eft gegriitibet, ber un* nit&t bieg al* ei» formelle* &er<

nunftprinjtp elgfnti)ämll<$ , fonbern allen Söermögen gemein

3fu* biefer/ wie meine Herren felbjt eingeben werben/

fe&r föarffinnigen JDebuftion ber von Äant fo genannten

35cen , jtt&t JJ>err Üftaimon einige &6c$|t* mistige unb bem

fritlf^en ©pftem eben fo fe(jr na<&t&eiltge Folgerungen gegen

bfe Antinomien ber reinen ©ernunft/ bie, nad> Äant'f eige*

nem ©ejUnbnig, unb no<$ mefcr, nac$ feinen mteber^olten

3foffotberungen an bie ©cgner feiue* ©pßem*, ju ben

GJrunobemelfen für feinen $ranfcenbenta('3bca(iämutf gel)ii

ren. „JDer SBerftanb , fagt Sftaimon, l{* ba* Vermögen ju

urteilen, b. unmittelbar ju wblnbin; bie Vernunft i(l

ba* Vermögen ju föllefjen, b. &. mittelbar $u urteilen ober

|u Derblnben. IDur<& biefe beiben Söermbgen wirb blof? bie

$orm ober bie 3(rt, wie ein jum 93erbinben gegebene* 2ftatv

nid>faltige* uerbunben werben foH, beftlmmt. ©er 33er/

(lanb wirb in feinem ©ebrautfr burtfr bie einnlid)felt, unb

bie Vernunft bur$ ben $erfianbetfgebrau$ beftyranft. JDlc

urfpruugU^e (probufcwe) $inbi(bung*fraft aber fu<$t bur#

$iftlenen biefe @(&ranfen aufgeben, wobur$ fie mit ber

Vernunft im «Siberjlreit gerit&.u

^ant, (fugt er fe&r $olge>rec$t &inju,) ber bie S3or#

flellung von bec Totalität be* 83erflanbe«gebrau<&* — ber

Vernunft beilegt, fe&t bie Vernunft mit fi$ feib(l in SBlbew

ftreit. 2ibec wa^r^aftig/ e* mü(jte eine unvernünftige Söer*

nunft fei;n, bte mit (t$ felbjt in 2ßlber(Ireit geraden

föwnce!*«
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9)a<& SDfaimon siebt e* olfo feinen 2Biöerfpru<& Der

Vernunft mit flcty felbft (weiset aQerbingtf/ wie äant au$

eingebt, in ber gefammten menf$(t<$en (Erfenntnlf &ei-

foiehlofi unb etnjig ift); wo&l aber gtebt* einen 2Biberfpru$

ber Vernunft mit ber Elnbilbungcfraft; jene nam(t$ fc&retbt

eine Siegel jur Erweiterung ber €rfenntn<f bi* in'« Um
beringte unb Bbfolute »or: tiefe realiflrt bie Siegel felbfr,

unb bilbet bie (nie erregbare) Sgorßellung abfoluter lot

t«;Ut ct.

©egen bie £ontif<$en 3fnrlt$efen in tiefen Antinomien

bringt er 211. ff. $inwenbungen »or, bie nt$t o$ne grofe

G^tt>i?rlatfe<t würben fturütfgetrieben werben fönnen.

S&rtra^ten wir nun aber jut>6rb<rft bie 9Balmonf<be 3>o

buftiou ber 3been; fo unterföeibet fie ft<$, nÄ&er angefe&en,

von ber jtantlföcn, nl<$t fo wefentlUfc, alt fle*tf auf ben w
flen tfnblicf feinen bürfte.

JDer äflnfgeberger 9>$ilofop& wirb t* £crrn SRalmon

fefnrtwege« abffreiten, baf eo «flerbingo bie «inbilbungfr

traft Iff, welche, wenn bie Vernunft bie Siegel uorfc&reibt,

wie (te'o* anefc nad> SDialmon c&ut, au« bem ©eblngten ba*

ttubebtngte ju folgern/ ober bie S3or(hliung einer abfoluten

Totalität/ eine« oUerrealjlen Sßefeno u. f. f., *u bllben, biefe

SöorfMungen reolifirt ober »erwirflidjet. — Aber bie SBer*

nunft felbffc war e* bo<$ offenbar/ welche bie <£inbi(bung*fraft

bur$ jene i&re Regel (Siegel ber Sßernunft) ju biefer Söor-

(Jeliung anwies Unb bie* ift tt aud> blojj, wa* &ant fagen

»itt; tarn 0lun unb Cinbilbungrtraft bejtimmen überaß

ba* «Kannid^faltifle, aber bie Siegel, bie Sln&elt, wirb

bei bem Urteilen burd> ben Söerftanb, bei otm erliegen

bur$ bie Söernunft gegebe».
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SBeim £err SBaimon aber be&auptet, bafl ber Srieb

naä) 93oHfommen&elt bem menf<bll<fcen Cbeijt nld>t bloß a(*

ein formelle* &ernunftprin}ip , fonbern allen feinen 33erni&/

gen eigent&umlitb fep : fo wirb u)m Äant bie* v(eUel<&t nt<$t

abftreiten; allein eben fo rifltig wirb er ifcm entgegenfefcen

:

„geige mir Irgenb einen % rieb naft) SBofifommenljelt in

irgenb einem ber anbern Ceelenvermögen, ber, na$ einer

SRegel ber SBernunft bejrlmmt unb geleitet wirb,

wie bie* bei ben 3been umviberfpre<bli(& flatt fmber."

25em 3Raimoufd)en Q:lnn?urf aber von bem burdjj ben

Ärltlct*mu* bemonjtrlrte SBlberfprufl ber Vernunft mit ft<$

felbfr, mag Äant fe&r granblla> folgenbe* entgegeufe&en

:

£ajj in biefen Antinomien bie Vernunft, gieiebfam auf

bem ©renjpunft ber &$eibung jiviföen Ijjren JDenfgefe&en

unb ben SDIngen an fU$, nl<$t a(* ©efe&geberln ber Statur

,

unb Quelle aller Ordnung unb JJarmonle, (für ben tföem

f$en) fonbern, blof im@egenfa& mit ber &»pot&etffa)en SReoi

titat Iforer JDenfgefe&e in iRflcfjtcbt ber JDInge an fi<&, (mit

<i)t SRealitÄt in ber $&efe ber Antinomien angenommen/ in

ber Antit^efe bagegen ni<bt angenommen wirb) gar wobt ft$

lel&jr &« n>iberfpre«ben gefagt roerben famtt inbem fle au*

ft»vef eutgegengefefcten ^rinjiplen ibrer eignen, — nur ver/

fcbiebetiibejogenen — JDenfgefe&e jn>el entgegengefefcte fütt

fufrate entivlcfelt. Co ma^it benn alfo nat& $ant, fo mir

«föaimon, bie €tnbtlbung«fraft allerbing* ba*

©IIb ber Unenblicbfclt, ber Totalität u. f. f. au«; a6er bie

SBernunft allein rel<$t bie ©rünbe belber för bie $&efe

unb fdr bie Antit^efe.

5Benn aber bie $rage ton Unenbllcbfelt ober <£nblfc&felt

be* Sßdtani/ von bem «infamen ober 3ufammengefe^ten ber
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Urteile *er ©Inge, »on bem &afeon ter greiheit unb

e!m» ncibroenbigen SBefentf/ fo Äuf?et|t In £>u»fe( gehMet

ft.io; fo iit ber &runb baoon offenbar bacin ju fu<h«/ tag

Ü;re euiftbcibenbe nnb *6Qige Beantwortung erft nach einer/

mbt Mop fubiehwen, fonbern auch objeftioen, ba* $elgt alfo

tUi\hauo abÄq iateii/ <S(nft$t in bie Katar unb ba* ffiefen

urfers SBerrunftornnoaenO/ gegeben werben fann. SRag

aber ber ^ranfcentoitailji glauben/ burch bie jtenntnif ber

5Deufformen (unb biefc flnb eo bocft aaein, ma* tr, toa* mir

alle, von ber eigentümlichen Statur ber Vernunft fennen)/

CRatur unb SBefen ber 83ernunft aoÄquat, b. h> an (Ich $u

erfennen? Ohne gwelfef eben fo wenig/ alo er burch bie

wahrgenommenen ©efefce irgenb einer Äraft in ber SRatur,

bao SBefen tiefer Äraft fefbfl/ unb an ft$, erfenner. JDie*

hat &mt aueb nie behauptet/ unb fann u, nach feinem

epflem/ unter aßen flWlofooh«« wenigften!

$Rein Argument fär bie »her Wicht * entfchelbung

Aber biefe fragen ffl furjlfcb blefe*: ©Iffet t r>r, wo bie

Vernunft anfangt? (3<h WM* fagen: SSBie fle ba ifl?

SBte fle mit ben übrigen Ärdften berSRatur jufammenhangt?

3n welchem Sßerh&ltnifj felbjt ber Shell ihrer <3ef<fct/ ben

tt)r allein fennet, bie SDenfformen/ gegen bie ©Irflicbfelt ber

J&tnge flehet? SBie fie mit ben Xuflenbingen connectirt?;

Sßte wollet ihr benn wiffen/ wo fie enbet? (34

will fagen: ma6 jene £enfformen in ihrem grbitmbgUcb

»

erweltertftcn Gebrauch (tut ? 3n welchem 9&erhaitnif} tiefer

größtmöglich # erweiterte Gebrauch tu ber Allheit ber

5Dlnge fleht?) Lea choses «xtremes sont pour nous,

coBuneei «Uta n'eteieut pas ; et oous ae ionmes poiat
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ä leui egard. Elles nous echappent, ou nous 4 et

Hs. Tascal.

Stant gtebt frelltd)/ na<& feinem $ranfc*nbental'3beall*<

lim*/ Antwort auf ade tiefe fragen: tnbem Da* «Refultat

feiner Sbeenfe&re fein anber* 1(1/ al* biefes — , ^a^ett ber

JDinge/ nott)n>enbtge$ Urwefen u. f. f. finb SÖegrljfe o^ne

alle Söebeutung/ olme ane fcejiefcung auf öle Sßivflid)feit

ber JDinge." A6er ber @tifter M fritlfa^en Softem* t>er#

ftytt au<$ fyitv, wie überall/ burt^auo" frlgeaecfot: Jöenn

ba et/ bem $ranf(!enbenta(>^jbeaU0mu< gemäß/ ben JDenf*

formen eine bloß fubjeftloe Realität augefte&t, fo mar e*

gan$ natürlich, baf tym jene fragen no<& innerhalb bee

^»{>are ber Beantwortung buca? Vernunft/ |u liegen fa)eU

nen mdffen: n\$t, al* wenn er Aber tfnblicfcfeit ober Um

enblt^feit ber SBelt, über «Infant ober Sufammengefefctr

$eft ber SDlaterie , entfettet) ober entfefteiben wollte; fonbem

er wollte btefe fragen bur$ feinen SranfcenbentaliSbeall*

mu* auf immer abweifen, «nb bur* ganjli^e fcerÄnberung

M Status quaestionis qU in U)re eigene 8)i$tigfeit ju*

fammenfaUenb erttaren. *)

@o fölußgere<&t i$ inbefieti bie Äantlföe Antinomien

unb l&re SDebnCtten finbe: fo wirb mir ber große genfer

bo# vergönnen/ ju bemerfen/ baß bie Antinomien nur

*t< folgen betf % ranfee nbentalf^öealUmutf angw

*; Äfnnoil) »linkte icy »üd;*, 645 5cc Ötiftet t)e* fvittfc&en 69*

furo« fidj an tcu'djirtaun «ittiien feiner 93cvfe fo airiiiitrfleFtn ffteinen finnte,

aiä toriin er fco^matifd) o&ec »telmttft o^oOiHifd» &ie flbfofuteUnm$0«

Ii 4 feit einer ©ott&eit n. f f. Waiiptete: rtflcl>e 2>et)aupt¥nj Ujm nie

jh l!J«^a# f-:i)arfl':TV.i:»ri £?nfrrn fpgor, nntrrjjffUjoben Werte».
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ft^eit »erben mflfien; unb baß baher ber Stawfcetu

lals SbeaUömuö feine« mege*, wie eo in bett iprole*

gomenen mlberfrolentllch $ti$t, autf ben Antinomien b*

rofefen rotrben fönrte. (2Bao ^>etrr SÄafmön gegen

ble Antinomien erinnert, barauf tolD ich frier nur oerroeifen»

©erfnch einer neuen 8oglf, brelne&nter Abfcfrnltt C. 107.)

fDJeine ©?merfungen gegen ble äantlfcfre ®d)lu|jfolgerung

ton ben Antinomien auf bte Dttehtigfelt b<* Xranfcenbentab

3beali*muo, trage Ich alfo vort

SSeit entfernt, untrügliche fceroelfe für ble aooblftlfche

(Seml^eit beo Sranfcenbental ^beallomuo ju feon, 9efcen

bte Antinomien (wenn (U »irflich (latt flnbenj ben 3bealio>

mus wlflme&e voraus» Denn co fcfrelrtt, man fbnne unb

tnöffe alfo fcfrlleient SBenn unfer Denfoertubgen in feine»

frbcblten unb »oUenbetjlen Äroftduperungen (in ber grfißtmftg/

liehen Erweiterung ber Denfgefefce, unb In ben eigentt)um#

llchften unb erfrabenjten €rjeugnlffen ber Vernunft, bett

Sbeen) feine S&efrieMgung finbet, fonbern ju einem »Ott ber

Vernunft felb|t ato unerreichbar 'anerfaunten Btefe hinauf

[hebt, (welche« fte nach ber Äantlfcfren, fo wie nacb betf

fiÄolmonfcben Aufldfung t&ut) fo erfl&rt fte fleh baburefr offen*

bar unfähig, bao SBerhdltnlß ihrer elgenthümllcben ©efe&e

Ober SDenfformen ju ben fingen an fia) ju beftimmen, unb

alfo auch unfAhfö, ju behaupten, wa« nach bem um

bebiugten Sranfceubemal'S&ealtetmui behauptet wirb/ bafl

in ben Dingen an fleh fchlecbtetblng« nicht« ift,

toa« ben SDenf formen forrefponbfrt, unb womit

fle, burch ihren eigentümlichen modus existen-

di, (ufamme n hangen. (Die Sticht entfehetbung hierüber/

nl« ba« etgent&ümlta}? ftefultat be« bebingten Sranfvenbental'

rp
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3bealhtmu$/ btefSt unangetaftet/ alt bie f$(ußgere<f)tefie

germig biefe* e#em«0 G'&en tiefe Unbe(tlmmt&ett

unb Unbeflimmbartelt be« Ausgange* unb ber 93ol#

(enbung ber Vernunft in i&ren umfaffenbften gegriffen/

3been genannt/ beutet auf tat burcr)au« Un6e(timmte

unb Unbeftlmmbare betf Urfprnngtf unb ber 9tatur

t^rer formen gleldjfam jurütf. 3m ©egent&ell mu& roofcl,

fftnnte man al< n>a&rf<$einll($ weiter fd)lte0en, SBorfieQung

unb 93orge(teu*te* , benfenbe« ®ubjeft unb gebaute* übjeft/

SormeOe* unb SD?aterielles unferer (Srfenntnifj, bur$ einen

von bem unbebingten Sranfcenbental > ^btaiimni überall

titä)t ju jerreifenben $abeu »crbunben feon: ba unfre ge*

geuroÄrttge <£rfenntni|jn>eife, nacfy «Kaum unb 3*K> ««& «w<&

ften reinen SSerftanbeebegrlffcn , um ftd> fetofl ju beliebigen,

ftd> gen&tt)iget (te()t, t^re Äette von gegriffen weit über

aQetf / n>a« jefct immer nur innerhalb t§rer ©p^lre liegt/ )u

»erlangen?.

2>n&er ia) beim audj nii$t anter* al* glauben fann,

ba§ bie Aflgemelngtiltigfelt unb 9?ct&roenbtgfeit ber QBat&w

matif/ ein viel fejterer, unjerfWrbarerer $el* iff> von welkem

r)erab ber Stifter be* fritiföen ©vi*<n>5 feint ©egntr auf/

forbern tonnte/ a(* bie gleli;jlarfe €rn?eiülf$fett ber $&efe

unb ber Antit&efe in ben Antinomien: beim biefe rann anb

mufj, rote eben gezeigt ic&rbm, feluesrocgt* al« SSemeig fär

ten Sranfanbental/SNallemus, fonbern nur ate unmittel;

bare« SUfultat beffdbeo angefefjen werben. Hub blofj in

biefer SHücfflc^t i|l C6, bag 1$ bie $e&re t>on ben AntU

nomien in bem fritifc^cn ©ojtem nod) mit meiern ®ö)n>te*

rigfetten umringt glaube, alt ben analptiföen 3(jeU be*

®oftein<: unb i# untertreibe ba&er tat Urteil be*
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§tttn tftalnton über bie Antinomien ®» 210. 6t* !8erfud)*

einer neuen Eoglf: „SDa Jtant In feinem $|ell feines ©0/

ftem* fo enffd)flbenb flttlcbt 6(0 eben in biefem, n>o er bii

Hntitfcetlf ber reinen Vernunft bemonftrfrt, unb niemanb/

fo weit mir erlaubt fjl, baräber etroa« $u fagen gewagt tyatt

ta boa) ote begriffe unb e*be, worauf er fld) in feinen

blalefttfdjen ©cfclüflen fM&et, bisher fo wo&f ben <J»oft)emai

eifern al* benSföetap&nftfern bie gr6fte ©cbmferlgfelt gemalt

Gaben 1 (weit fit bat Unenb(id)e betreffen) fb »etbient biefetf

atte utifre aufmerrTamrett* 3$ etlaube mir bafcer gegen

ben groflfn Wlofopben unfern Seit, ober viefmebr gegen

feine &eWetfe unb ©eroetstrt, einige (Einwrnbungen ftu ma»

$en, bfe> gfeta) bem pofolfu)enme pofcwalem, nttftt« enp

fd)eiben, foitbern b(o0 unfer Urt&eil Aber blefe

Sanfte fl&aterie auf fd)leben>"

Co weit TOatmom 3a) fe&* nur nou) btoftti. bag, obm

geartet ber JOimfeu>eit unb Ungemlftett ber Se&re »on ben

gntinomtett « bem fritlfa)en elftem , ba« ^auprrefuftat,

»>bafi Aber trfaftrung unfre $rfenutnlf nie (tnau*r

$e{>en (autv'f ajobifttfä) gewtf unb unwtberlegbar btHbtj

möge man ben unbebingren ober ben bebingtrn Slranfcenbem

tal ^bealutmu« annebmen>

föa* bie, *on Jtant fo ubcrfdjri ebenen, $aratogioi

tuen ber reinen Vernunft betrifft, namfteft bie obevflen

©eunbfÄfce ber tranfeenbentaiett Öeeien»(ebr«

t>ot% ber Süifatbtyelt, Smmaterialträt unfer« ©eltfeo u. f» f.

&an>ib*r werben meine Herren hid)t« emftuwenben ^aben»

Jbenn bie neuere ^KofWie fcatte fid^^ fd>on lange *or

Äant, aller fcewelfe Aber $thfa<b$ett ber ®eele> Unfrcrblid)*

ttUtf* jrttjig begeben* unb ber fritifte <P&i(ofo^ fonnte
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uiii frier unmßgllefr etwa« nefrmen, weil man frier feine

ZuipM)t auf 9*efifc machte. ®o verfcfrteben au* bie Senf/

fraft in ifrren ©efefcen unb 2(eufferungen von allen übrigen

un* 6efannten &r&ften ber Statur iß, unb wenigften* $u feyn

Weint; wer fann glauben, ba* SEBefen ber $Deuf<

fraft mefrr ju erfennen, a(< ba* SEBefen irgenb

einer anbern Äraft ber Sftatur: unb von ben empirl'

fcfren ÄraftÄuflerungen unfer* ©elfte* raubt un* ja Staut

feine einzige. <gben fo wenig aber fann ober will uns &ant

aucfr, bui'4 feine $ormenlefrre, in ben Gegriffen t>on $lnfa<fr*

freit, 3mtnateita(it&t u. f. f. tmfer* ©elfte* ba* J>inbeu#

ten auf §twa*, biefen gegriffen an bem QSefen ber ©eele

felbft 2(efrnlicfre*, mefrr ober weniger Sntfpretfrenbe*

ableugnen/ wenn wir un* nur barauf einfcfrranfen, baß wir,

wa* unb wie viel frier unferer SBorfteOung entfprtcfrt, UU

ne*wege* beftimmeu fftmien: weltfre Unbejttmnttfrelt unb Un»

bcjtimmbarfcit ber &ritif«r un« wcfrl ntefrt gur £aft legen

wirb, ba er ba* SBie? SBofrer? unb Söofrin? feiner $or*

nun — wir wollen fagen, Urfprung unb 93erfralcnl& berfelben

iu ben Singen, unb SöoHenbung berfelben burcfr bte Sbetn—
unbejtlmnit laflen muf

Ueber biti $ttz\ bei v einen j&ernunft, a(« &ie

Wltfrtigfte a^v 3bein — werfen wir folgenbe §rag* auf:

Äann bie Stealit&t biefer 3bee, alfo ba« $«#

feon ©otte*, betnonflrirt werben?

2Bel<fr ein unbejllmmter, ©efralt < lofer, In feine eigene

Mtfrtlgfeit sufaromenfa&enoer ©egrlff, ber ©egrlff eint«
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tvefentf über ber ©ott[>eit, nach ben ©runbf&hen bt4 frttf#

fc^eti Sratifcenbencal < 3beaütfmutf ijt, (alfo ohne SKrtrfftcht

auf bie au* ber Äantifchen Sftoral heeübergeholten morallfcr)en

$&e(tanbtbelle jener 3bee) batf bemonftrirt ber SBerfaffer ber

£ritif ber reinen Vernunft bi* jur bellen Colbenj, unb

Gilbert e« eben fo lebhaft In biefem SJerf e. S7*> ff./ f*

wie auch In ber äritlf ber teleologifcben unb ber prafrifc&m

SBernunft. SDenn ble gÄnjltche Qehaltloftgfeit unb sn'd>tfg'

feit be* genannten/ (eiber! ftugleid) erfeabenfien unb tnter*

cflanreiten aller unferer ©egriffe, von ber 0elte ber epefu#

lajlen — 1(1 ba* unmtttelbarße SRefultat be* SranfcenbeutaU

3beatitmu*.

JDafl bie* ade* nach bem Cofietn be* JDogmatitfmutf

ganj anber* angeben mürbe , erhellet au« ben von ben top

tnatiföen ^fyilofopben fo häufig verfugten $emonftra)tonen

vom JDafepn Qottetf/ weld>e £ant bureb feinen $ranfcenben/

tal>3beall6mu*, unb befonber* auch burcr) feine ^beenlehre/

mit berounberntfroärbiaem öc^arffinn, gleich Ceifenblafen in

ble £uft/ verrinnen macht.

3$ gefiele batf fehlerhafte apoblf tifcher JDemon*

ftrajionen vom JDafepn ©otte*/ felbjt nach ben Qrunb*

fafcen be« Dogmatismus, ber, in ber autfgemacbtejten ®cb(uf•

aetechtlgfeit mit feinen eigenen ©runbfd&cn, unverholen hatte

geftehen fönen, H$, ba ^ier feine ©cf)tuj?fa&e offenbar über

bie Erfahrung hinaufgehen/ unb feineu tvirfllchen, anfebau/

baren <&egen(ranb fabtn, mie Ifen boeb alle unfre übrigen

Urt&etle unb ecbluffe In ber Sfcathematlf, «ttatutmlflVnfcbaff/

'Pfocbologle u. f. f. haben, er fi<h auch unmöglich auhclfcblg

machen fbnue unb mäRe, In Dingen, bie jenfeite; aller mög<

liehen ^Infchauung unb aller möglichen Erfahrung liegen,
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•peblftifö ju bemonflriren: befonbm fta, nad) eben Mefem

©y|1em, apobiftlfdje ©emonjtrajtonen überhaupt nie ganj

«ein, alfo nie flren^ / apobiftifc^ fepn finnen, inbem fle aüe

$inge an fld) Setreffen (benn felbft ble JDenfgefefce finb ja,

nacb bem £ogmat(*mu«, nur Bbftrafjtenen *on JDIngen an

fldj), von benen wir bad) nie burdjau* ab&quate begriff«

fcaben fonnen. 3(uö) ftat ber bei weitem grbjiefte $&eil ber

$n&Anger be* Seibnifc /molken @i$em* ba* Siangetyaf"

apQb|frtfd)er fteweife für &afepn (Sottet, lange t>or £ant,

bejweifett— wie wir biet glein) im Anfange nnferer #b&anb/

hing barget&an &aben. ^nbefle« fann ber JDogmattemn*,

feinen ©runbftyen ttoMommen gem&f, in 9Mcffid)t be<

3bea(* ber reinen SBeenunft menfgßens «ffo fd)Uef?ani ,,0ub'

ßanj, Urfaa)e, Äraft fmb »on ben JDingen feibfc ab|tra&frte

griffe, finb ÄeaUtÄten berfelbe«, benen bie oberften ©efefcö

«nfer* benfenben 34'* (W&ft Mwr abflra^irc «on jenen,)

iuftimmtn, Sinn finbet meine Vernunft bei ber (Jntrolcfeiung

Wefer u)rer ©efefce in allen bebingten eubftanjen, Urfaajen,

Gräften, feinen SRu&e* unb #alfuug*punft jur voOflanbigen

<£rHarung, fenbern flrebt in« Unbebingte ^inautf (wmittctß

bet 3been). Wfo wirb auä) biefetf Unbebingte felbfl, —
Cutytanij Urfahr, Äraft, (obgfeid), eben burrf> bat Unbe*

bingte, in einem mir felbfl unbegretflic&en unb unautme06aren

$rabe) fepn/<

SD?an fie&t, o&ne mein Erinnern/ wie wenig biefer, fcurä)

unb burtf) auf ^nbuftion geßrifete ®<bluji ju einem ©eweifj,

Wie er am roenijften in einem apobtftifajen $eweijj, gecig<

«et tft,

giebtalfo aua) n«ä) bemJDogmatismuis fd)lca>

terbingtf (eine apobiftifä? JDemontfrajIw fflr SSefeu unb £ai
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fenn ©ottrt, «nb (Ann feine ge6en. 3$ frage n&m(i$ bro

bogmariföen Qtyüofop&en: „äannft bu bir bure$ beine ©er#

nunfc irgenb etne »irflicfce 5traft> irgenb eine Qub|ian), ober

irgenb ein ©efe| einer Äraft, irgenb ein Xccibent einer ©üb/

(tan) benten, auf beren »irflicfre* JDafeon bu au« beb

nen SBorfteiiungen not$n>enbig unb apobitttf$

fcfrliefen magft?'4

<£r mu§ grabejn geftefren, bog er bie* ntc^e (ann:

unb nun fa&re i$ weiter fort, $n $u bringen: „SBenn bem

aifo i(l; wie magft bu benn au* ben ÄrÄften nnb ©ubfianjai/

n>el<$e Srfa&rung big fenuen le^rt, auf SBefen unb JDafepn

einer Utfubfiam, Urfraft, erfreu Urfahr - apobiftif*

fajliefen? JDu fagft j. fc. bat Urroefen, bie Urfubftanj mufj

Vernunft unb ©itten ^aben, (batf &eigt, fle mufl ein SEBefen

ber vernünftigen ©attung fron/ wie bu e* bifl, — wenn

gieia) in unenblic&'er&b&eiem ©rabe). Wer— mit »eifern

SRe#t magft bu fe föllefjen? 2>iefe ®elt (t>ou toelt&er bu

einen unenbll<$ kleinen X&eil fennefl) ift bie SBtrfung, au«

wetyer bu auf ©Ott/ a(* einen unenbli^en, vernünftigen

©eift, bie $ofge jie&ft Äöeln fannft bu n>o&( au* irgenb

einer gegebenen SBIrfung auf eine befttmmte Urfad>e fojlieflen,

bie bu no$ nie fannteft, bie fta) beiner &eoba<*rung nie bau

floate? ©eil bu nur au« einer $6a)ften Vernunft bie Äunffc

n>elf$eit in biefem Sufammen^ang ber SRarurbinge abfetten

unb bir erffAren ober »«r fle Ken fannft, befjtoegen ift au$

Vernunft bte Urfaä)e biefer äunftmeiftelt ? unb ift e* notfy

menbig, ift e« apobiftif^/erroeifHiU)? SBte offenbar

golge » wtbrig ift e«, in über / erfa&rUt&en JDingen fo ju

föllefjen, wie bu felb|t in e<i$en ber beftimmteften €rfa&*

rung nie fd)lte)sen »ürbejt, nie f$lie£en fftnntefk«
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SB« fle&t nk&t, bag ber JDogm«ti*mu< In f!$ f*lb|t ju/

fammenfiu'rii, aucfc burdj tiefe fdjlicbte, bem 3(ugc bes ge*

meinten 9&er|tanbt< öberfetjbare egltiftfette? Sßer fle^t

nl<bt, tag, um tut* ble Uo&ulÄnglt<bfeit unfern SSernunftter*

m&gen* im ©ebiet be* Ueberflnnfi$en |u leftren, baju

allein eine ärttif ber fBernunft ntd^t grabe unentbehrlich

war, fo nor&menbtg, fo über alle* willig, unb erfpriepiicfr

ftt* aucft in allen anbern SRMjtyten 1(1.

Da« erflärcefle, m&rtlfc&e ftefultat be* Sranfcenbental*

3beali*mu* von ber Gelte ber 0pe!ulaeion ift fein

anbeert , afc wie e* ber 93erf, ber Jtrlrit auf jebem Jölart

bt* legten &rltt$etl* bfefe« SBerft einpräge , unb roat eln(i

ber $&ilafopfc SMagoral fagte*

De Diis, aintne, necne, non habea dicere,

bem tiefet ®a&, (eiber! eine $anbe*MW>eifung &u$og.

JDenn, na$ ben ©runbp^en be* unbebtngten $ranfcen<

bemal Sbealtemu«, fcae bte 3bee non einer ©ottfreit nit&t

bif tninbefte $a(tbarfe(e in ben fingen an f!$, unb mu|

aitf eine umwmelblie&e $auf<bung ber ibre eigenen ©ren&ett

äberföreitenben ©ernunft angefe&en werben.

lieber bie 3b ee ber ©ott&eit, al* be* allem«*

fommenfien SBefen*, unb tHer ben barauf beruften*

ben Tin tftropam orp$Umutf , ftaben mir nocb einige,

tolelletc&t nt<M unwichtige, ©emerfungen ja

tua<b?n.

tDiit $ltd)t maebt ber &6nig$6erger «Pfcilofoph bem arm«

feiigen SRenfcfcengefcblecbt ben Vorwurf/ ba£ e* bei ber fo
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etaa,efd>rÄnften Jenntnif eine* fo tMenbticft' Kellten 5&eüt

leg Unioetfumt ntcQtl befto weniger gewagt frat, bem tto

wefen ber JDlnge unelngefarAnfte SBolifemmenbett (alf

ben £aupt* Inhalt ber 3bee ber ©ott&elt) beizulegen: wet/

4<n ecfctug ber Wlofopfr audj betmegen um fo viel ge#.,

rechter tabelt, ba mir, felbft bei tiefer eingefcfyranften $ennt;

niß *on bem SHeltganjen, unt bennoeb ba« Untoerfum, ober

Wenfgfiene biefe $rbe, oiel voMommener an Äunfrroeljjbeit

ttnb Sufammeu&ana. ber £mge unter elnanber benfen Mm
nen, alt et bem grollen SBettfänftter nunmehr beliebt fcat/

in bie (Einrichtung ber JDlnge tyneinjubringen \ fo baj otfo

ber (begriff bet aOervoUfornmenfteti SBefent, wie wir l&n ba

auf bie Qtott^eit anmenben, burdjaut in feinem 83erfyaltn(jj

fle^t gegen unfere £enntnig ntd^c nur oon bem SBeltganjen,

fonbern au<$ nur von bem fo ((einen $&eil, ben wir eigente

Ud) fennen. 5Die g&njlU&e ®d)\x>kty unb Un^aitbarfeit bei

pfojtto't&eologlföen Seweife* wirb in ber Äritif e. 630,

audj aut biefen ©rünben Intbefonbere bemonftrirt. SBer mag

ben »p&flofopfcen mlberlegen? 2Ber — bie unwrfennbare

Cd^wÄcfce tiefen ge(lf$(uffe* g*am ifm in ©c&ufc nehmen?

Sßir ffinnen, wie wollen'* ntc&t: benn niemanb fannV»

Zbct ber faarfflnntge ©elf* erlaube unt, einiget — aud)

nur jur £ntfd> ulblgung menf$(id)er ©rt)ma<^

$eit, anjufityren. $Der menfc^U^e SSerjtanb fitylte fid> t>on

je &er, unb füljlt fiefc no$ fortbauernb, fo unenbllo) Hein

Im töerb&ltnijj gegen cie Statur ber SMnge, ober, welket

wir ()ier alt elnerleo fefcen wollen, gegen jene* unbegreifliche

Untiefen, welche« bie tftatur ber JDinge In'* SDafepn rief

^

bog er, um bem ©egriff beffelben ftcb aticb nur oon §erne ju

approrlmtren (man fcerjelfce unt bat mat&ematlfdje jtunftwort)
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ttid>ti angemeffnere* tbun |u fbnnrn glaubte, alt baff er 6a*

grÄffte, pracbtoodfle, $err(i$fte unb ooHfornmeru

ff e ^ wa* er irgenb nur ju beuten ober ju faffen

vermag, wie in ein ® trafen * bänbel, jufammetv

warf/ unb t$nt, bem Unbegreiflichen, iuetgnete.

SDer dcbt/pfrllofopfrlWe 2fat$ropomorp$i<mu* (bennpom

®o(ftf* unb §<fyw&mier'ant$ropomorp(t<mttt fann frier mo&C

ni$t bie SRebe fepn) Qatte nie einen anbern ©Inn, unb

tonnte feinen anbern &aben. $fn QMato, ein Cicero, ein

eettefa unter ben Elten, ein TLugufün, ein Saftanj un&

<£f)rpfoftomu* unter ben 5tira)en'ft&tern fogar, ein i&afo,

ein ©ptnoja, ein Eetbnifc unter ben Steuern fraben äße (1$

werbe biefe* bo$ wofrl bnra) feine befonbre fcelÄge au< t&ren

SBerfen bartfjun bArfen?) bie €fgenfcfraften unb Söoflfom*

meufreiten, weiche ber menfölfebe (Seift ber (Sottfreit bei*

legt, für ntcfrt* mefrr unb ni$t* weniger gehalten, al* für

Sßotfr # bereife unfrer fcfrmacfren ©egrelfung**

traft, woburefr batf eigentliche Siefen ber ©ottfrelt feinet

wegeö gleicfrfam pofitto»be(timmt, fonbern nur för ba*

S&ebärfnlff untrer Statur erläutert unb praftifd) angeioenbet

wirb. Unb fie waren ba()et weit entfernt, alle* ba* von ber

QJottfreit, (gleicfrfam al< pon einem ©Inge an flcfr) ptÄbijlren

}u wollen, watf bie €ingefa)rÄnftfreit menfcfrliefrer Vernunft

fie jmang, berfelben beizulegen. 3(jre ©eftanbnifle barüber,

fo wie bie Sftatur be« äd)t pfrllofopfrtfcfren Äntfrropomorpfriev

mu*, glaube ld) in folgenber etelle meine« ©ebiefrt* aul/

gebrütft ju &aben.

3<fr fratte porfrer gefagt, baff id), um bie

©•ttfreit |u »Ufern, aUeo ©cfrbnfte, ©röffte, J&errticfrfcc ju/
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fammenfaffen unb bann fagen möge: <8ett, bat Mft bu:

„Wer/** fa&re ig fort:

tiefe, tu tift ei *W\ e* ftab nur «entbiete

©hatten *

9t(ber betne* unenblt^e» Segnl, «01t tttbltcbett 2t>peit

jitteritb «ebautbt: — be* Unnennbire« »erftämraelte

wen,

iebenraufeitbraabl tanfenb 60 »nett * »ege com Ort«/

»0 ber UrfaaU to«et, estferat; fctr* taufenbmabl tt»

f«»b

ffOiiberb«Ue getrenn t »ob ehern Vole M 8Be(taQ*

Iii in b«ra tabern »ernebt auf allen gtfgeOi ber ffiinbe,

unb bann Icir i» Ht Obr ber 3&e«r<&e» berttBterae*

«feelt,

wo ber (Ummefobe Sftanb bal ^alboerftanbeite «acö>

(aar.

IX. ©efawg.

SeHftt aroflen ©elftem fontiten ble unoerfennbaren Um
toUfommenfeetten ber Arbeit #blnge unb bie barau* besorge«

$enben ffilberfprü<$e mit einer unenb(t<ben SBele&eit/ un«

tn6gii$ unbefannt feon: in ben Herfen eine* jfben ber %t*

nannten ©griftfleller finben f?4> bie beutlitb|Un auofpri^e

ber Xnerfennuna. berfelben, ja ganie Tlbbanblungen baruber.

2iber bem ungeac&iet erregen fie niebt, errit^ete ber menfty

lic&e ©eifl ni$t (beffen SReprafeutanten fie »aren) ben um

Mannten Urheber ber Seit fic& ali ba* »oltfommentfe SBe<

fen ju benf.t)/ a(tf bur<§ n>eicbe 3&ee fie mefyr bie unenb*

liebe Älein&eit bei menf#U<$en £enf*ermögen*

»nb ber SRenföfeeft überhaupt/ im S3erMltniß

$egen bie ©ott&ett, al* bie unenbli^e @r^e
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unb ba« unbegreifliche SBefen ber@ott$eit felbfr,

au«bräcten woflten.

ffta$ btefer 2Cn|T<$t jlnb offenbar felbfl ble UnvolU

fomme titelten, bie unfere Söernunft in bem un« erfenni

baren Sfcell M 3ufammen&ange« ber 2>tnge »abnimmt,

gemlffermaf en nur ein ©runb me^r, ntc^t nur im*

fere €lngef<Wnft&ett in 9Wct|ic$t be« ©egriff« be« 2Beltur#

teber« anjuerfctmeit, fonbern au<* eben beowegen, weit wir

Unbegeelflic&fenen wnb gewifrerma0en 3nfonfe<menjen ba fiw

ben, n>o wir nac$ ben ©enfgefeV» w»f«** ©ernmift 93ott*

fommen&elt erwarteten, bie »tt ber alle Vernunft überfiel,

genben ©ott&elt *u er^&^cn, fo ba§ Wer ble Vernunft

offenbar nic&t nur alle ©renjen ber »IrlH$f ett öber/

fpringt, fenbern au* fogar bfef rage von ber3R6a#

liebelt eine« folgen von l&r gebttbeten ©efen*

barfcber vernac&laglget, — wie bie« bei bem Begriff

eine« aflerreelfcen ÖBefen« unwlberfpre<$llc& am Sage liegt.

€ben auf tiefe Unvoafommen$elten in bem

©ett.ganjen, aW einen ©runb me&r für bie unenb*

Ucfce 93oflfommen&eit ber ©ott&elt; mbgen wir ba«

grege SBort be« tieffinnigen <Pa«fal anwenben, wa« er von

ben „S&ot&etten be« Svangellt" fagt: Les foible*.

ses les plus apparentes sont dos forcos a ceux, qui

prennent hien ies choses.

316er vergeben« wirb &ier ber e$arfffnn ber epefulo/

lion mit Samen ba« Se&ler&aftc jene« ©egriff« jergliebern

unb ber Vernunft vor Bugen legen; immer wirb fle enti

gegenfefcen: „3* erfenne bie 9Ud>tigfelt beiner Bnaivfe gar

ju wo&l. Wlcin, eine fo eingekaufte «uergie, al« l<& bin,

fonn fid>, um bem »egriff be« UnenbUc&eu ju approrimken,
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nid)t fco$ genug fpannen; unb fd>eint bereditlgt ju femi,

eben frier SBtrfllcfrfeit unb t0^6g(fc^fetc ju überfcfrrelten , unb

gleicfrfam — (oerjelfre mit bie ©pefuiajlön ben Suebrucf)

desiptfre in loco,

insanire cum ratione."

<D?an flcfrt offenbar/ i<fr anertenne bie SXicfrtigfett ber

Äamtfcben analofe unfer* »egrfff* von ber ©ottfreit: aber

ld) frabe bie (m<frt moraliftfren, fonbern) SBernunft* (Intel*

(rituellen) &ränbe gejefgt, warum ber menf<frtt<fce ©elft bet

ber ©Übung bfefe* ©egelff« »erfuhr/ wie er verfahren frat,

nnb warum er, fo lang' er menfcfrll<frer ©ef(t feon wirb,

aud> ewig fo wirb «erfahren mätTen, wa* £ant aucfr felbft

lugejtefrt. Unerrel<frbar/f<frairffmnig frat Äant ber 93ernunft

tn feiner Sbeendefrre ba* „desipere" bewlefen: fie geftefjt*

ein; aber fie fefct frinju:

desipio in loco.

£6<frftif(frarfflnnlg frat er ffrre 3bee ber ©ottfrett „in

insaniam" aufgelbfet: fte gefreut bie „insaniam** ein;

•Oer fle fagt: „insanio cum ratione.**

fSlad) bem fritlfaen etilem giebt tS — einen SBlber*

fprud> ber Vernunft mit fi<fr felbjt; na<fr bem intedeftueaen

J&ebflrfnli be* menfcfrlicfren ©elfte* in SMdjtöt ber £bee ber

©oet^eit giebt eo:

eine 3BeUfreit in ber ^^or^cit, eine

frÖ<fr(le $ern»nfttnA?lgfeft in ber Unser*

n u n f t.

5Denn fo würben wir frier ba* ©erfahren ber ©ernunft

bei bem turnen Uebergange von bem einnli<fren »um Unffo»

liefen |u benennen wagen»
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$ben tytyt tätet einer ber erhabenen unb ttefftnnfg*

ften BuOfprÄche M flrpßen Jtan)(er »afo Libr. I.: de

augmentis scientiaram : contemplatio Creaturarum* quam

tum ad Creaturas ipsas« 'poducit Scienüam, quantum

ad Deum, admirationem tantum, qua© est quasi abrupt»

ecienria. „Unfre Betrachtung ber ©efc&opfe/ tti Beilegung

auf btefe @efct)6pfe/ erjeugt ba*/ tuaf n>ir raenfcblicbe SBif#

fenfchaft nennen*, eben tiefe Betrachtung ber @ef<t)ftpfe

aber erjeugt in Äucfficht ber ©ott&eit, nur Ben» unb e>

rung/ tie gtetc^fam eine abgebrochene SBi ffenfehaft

tffc*

34 »Iberhol
4

e« noch einmal s biefer Suüfprudj brt

großen Bafo tft einer ber erhabenften nnb tteffumigfren,

roetc^e bie $eber eine« philefop&ljchen ©etile« verherrlichten!

ee&r richtig erwlbert 5t«ntt „Betounberung tft

nic^t ©Iffenfchaft;" M aber ift e* Ja, n>al auch Bafo

fagt:

ista admiratio est quasi abrupta seienda,

Snbem mir in ber ®d>tuifette ber ©iffenfchaft fort»

fahren, unb fle von ben @efcbo>fcn $u bem ®cr)dpfer &itv

überlangen moQen: fehen wir unt urptofclich d*h«m ntf unb

fielen ba, unb fömelgen/ unb (raunen*

2lber/ in biefem ffaunetiben ©d) »eigen ton bem

gxf^pfer, liegt/ toie ber große ©ritte anbeutet/ mehr/ auf

in tetn ganjeti ®trom unferer fcientififa)en Bereb#

famfeit *on ben @efd)öpfen, JDer 2Cu«bruct jener

unferer „admiratio et quasi abrupta scienlia" ifi nun?

3Wa;to anber* a(* ber acht^h^öfo»hif<h« «nthropomorph«*

mu*, ben in)/ ba ich bie fritlfche germalmung unb ganilkh*

Vernichtung bei Begriff« Pen ber Gottheit/ alt apobtftffch
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«nerfenne, gegen ben großen äftnigäberger »öfcl nt$t t>e*

t&fiblgen, ober Die fpefuUtloe Haltbarkeit be«

»eqriffö *on ber ©ottfreit bemonflriren, fonbern

nur — entfcbuibigen, unb für b(e arme fDtenfcfcfreit

fl^id»fom nur 9latbflü)t erbitten n>tl( /
— etne 9?a$#

(lebt, bte i&r aud) ber ettfter be« frltlföen eoftem*, tun

be« mora(ifa)en ©ebärfnifle« willen, mit voller @ered)tigfelt

«ugeftf&t. Uebrigfn« ift e# grabe In biefer 8M&e, wo ber

tieffinnlger fctigtanber einen anbern, in ber D&tlofopfrte aber

unfein) befatintem 3u<fpru<| tfrut: ift nt<$t* gereffter

ntib burtb bie Srfafrrnng erprobter , a(* baf einige leisten

Söge au« bem CtueU ber <Pfri(ofopfrle ben «Kenten jum

2(tt>ei6ttiu< »erfuhren fönnen, ba$ aber ein ooüerer Srunf

au* bemfelbrn unl mfeber jur «Religion aurärffö&rets " J£>ler

flnb feine eigenen 2Borte: „Quin potius certissimum est

,

atque expeiienlia comprotatum, leves gustus in philoso-

phia movere foitasse ad atheismum; sed pleniorea

haustus ad Religionem reducere! Libr. I. de augment.

scientiarum. M

Unfer Qegenfianb ift fo mistig/ bag mir wofel noa)

einige 3tugenblfrfe baräber oerweilen mbgen.

Äant fagt: (Ärltlf ber tereolöglfd)en Urt^elWraft e. 471)

©enn man fragt: „SBarum nn* benn etwa* baran gelegen

feo, überhaupt eine (natürliche) Sbeologte ju &aben? fo

leuchtet f(ar ein , baf fie nlrfjt jur drtoeiterung ober ©erj$#

tigung unferer Slaturerfenntnig unb überhaupt irgenb einer

S&eorle, fonbern (ebiglicfr Sur SKeliglon, b. i. bem praWföen,

namentlich bem moralfföen ©ebrau^e ber Sernuttft in fub'

feftloer ^fbflajt, nbtfrlg Ift.« <£o feuchtet flar ein, fagt alfo

ber Wlofopfc, ba* wir ber 3bee *er ©ottfrelt mr «rWefr
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tttuttg ober SBeric&Ugung unferer SR*turerf*tuttni|, unb über*

fraupt irgenb einer Sfreorie, nltfrt braucftetn

«Diefer ©a&, ben Äant frier al* von feinem tranfcenbenta*

ten ©»(lern ganj unabfr&ngfa, urtb fftr ftcfr beftefrenb aufouftellert

f<frelnt, ift etnjtg naa> ben QrunbfaVn beo SranfcenbentaU

3bealt*mu« wafrr. SDemt ba ; nacfr biefem, ade Waturer;

fenntnli blofl ba* SKefultat unferer burcfr Seit unb Staunt

unb bie Kategorien bejWmmten &enffraft 1(1/ — unb, felbjl

In t&rer aue^earoetmfien, mögliaV größten Erweiterung bie

toafrre fcefcfraffenfrelt unb ba* SBefen bet JDlnae an fftfr,
—

ein unoefttnuntetf, unbegreifliche« $ttoao fepn Idfjti fo fanit

aucfr bie 3bee einer ©ottfrelt unb alfo aucfr bie mtrfüc^e €r»

fenntnljj ber ©ottfreit nacfr biefer 3bee, al* ber ober(ten Uft

facfre ber 2Belt (wÄre bie ©ottfreit au<fr auf tiefe SBeife an

f\d) barjteübar) uno bennotfr in ber Qrrfennmlf ber JDinje

auf Wne 2Crt weiter bringen: »eil ei b«ju einer burifrau*

*erf<friebenen, niefrt bloß ber &uantit4t, fenbern auefr ber

duallt&t natfr/ oerfefriebenen (frfenntnifart brausen foflrbr»

<£ben beowegen ifl ja au<fr bie 3bee eine* aCerreel|ten unb

voüfomtnenjle» ©efeni bur<frai* nia>tlg unb f<frle<frterbing«

unfrattbar.

©efefct nun aber, bie 3&ee ber ©ottfrett, al< M ttittt

reelften unb ooBfommenften SBefen*, frone, wenn gtela)

(eine apobiftlfc&e, menigflen« eint »afrrfcfreinllcbe «Realität

unb JJalt&arfelt; wie fle benn auefr (obgleicfr burcfr bao 58er#

fefren ber «Pfrilofop&en ntcfrt al5 wafrrfcfretnllcfr, fonbern a(0

«poblltlfcfr flewl^,) In ben berüfrmtejfcn e^emert ber JDew

fer, eine* «Plato, eine« J&eocartei, ©pino§a unb Jeibnt*/

aus bem ©cfitfrtfpunft ber SRealitÄt unb £altbarfelt betraf

ttt nwben tfa unb wenn ferner Olef* ökptfrtopunft jener

er

*
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er&a&enen 3bee bie fed>«taufenbja&rigc Snftdjt be« tiRmfättu

gefd>le<$t« fufl o&ne Hu«naf)me, bi« auf Jtanr, für fi<$ ^at;

(ber bot& felbft aun) in ber 5)?oral bie SHealitdt jener 3bee,

obgiefa} nur au« praftiftfen Qrunben anerkennet); fo errettet

t>on felbft, ba§ bie 3bee ber ©ott&eit, a(« eine« allen

reeliflen unb »oOfommenften SBefen«, aud) nur a(« 3bee, aber

ni$t auö bem traiifcenbeiitahlbeallfflfayn ©eftc&wpunft, be/

trautet, ber f rucfr tbarfte, ge&alt'toollfce, uub um*

faffenbfle aller menfcbildjen »egriffe 1(1, bcm in

bem ganzen Umfang unferer «rfenntntf fein anberer, aud)

nur

o interuallo

an bie @elte gefegt »erben fannt fo erfreuet von fel&fc,

baß, wenn e« mbgli^ wäre, burcfy eine immergrunblic&ere

unb tiefer *elnbrfngenbe €rfenntnfg ber SHatur, nad) unfern

bi«&erigen JDeufgefefcen, bur<fe S&eobad&tungen, SBerfudje unb

barauf gegrünbete ©d^ilfle, jener 3bee ju approrlmire«, ja

(wir wollen bie fityne 93orauofc|ung ^ppot^etifa) wagen)

biefelbe, etwa nad) einer $po#e »on Sföm-laben ^afrren in/

telleftueaer ©effteeentmicfelung, giela^fam von ber ganzen

©eite unb nad) benjenigen l^rer SKomente ju fcaföen,

mobur$ wir in ben 6>tanb gefegt würben , un« S)afeim unb

modum existendi be« größten Sbetl« ber un« erfennbaren

SDinge |u erklären, bafj, fagen wir, wenn bie« m6g ll(f> n>Äre,

bie $rfennrri(fj be« aflerreelften unb afler»ollfomnien|ten 9ße/

fen« o&ue j-Jweifel un« bie l>öcf>|te ©erid)ti<jung unb SBeroofo

ß&nbigung aller unferer $rfenntuit; unb jeber S&eorle ber

ÄAnfte unb 2Blffenfd;aften, fo wie unferm 33ernunftgebraua)

überhaupt bie mbgliaVgrftfte Erweiterung/ gewahren würbe.

a
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SDiefe unfre fcehanptung l|t gar nicht in SBiberfpruch

mit ber ©. 96. von un« angeführten S&emerfung : ,,bajj um

fre JDenfgefefce/ in ihrer mflgUcb'gr6(}ten (Erweiterung unb

93ern?tcfltcf>ung , baß fle fetbfl in einer unmittelbaren Tltu

fd)auung ber ©otthelt/ un* bennod) feine befrlebigenbe Äaf

löfung ber fragen ber Vernunft gewahren fbnne.*
4

SDenn bie ©ottheit an ftd> ttnnte erwaö ganj anbei*/

etwa« von unferer gegenwärtigen $rfenntnff?art ganj verfehle*

benetf, nicht blof} quantitativ/ fonbern qualitativ verfchiebeneC

jeun: aber bie/ burch SBvriaben ^ahrtaufenbe hinburch ge*

fieberte, geübte unb erweiterte ärfenntnlgart ber Vernunft,

(geweigert, geübt unb erweitert burd) bie Betrachtung jahl*

lofer ©efc|6pfe in unehlichen Selten/) Wnnte aht ein Snfr

wlcfeiungtfmittel betrachtet werben jum Uebergange in eine

von unfrer gegenwenigen burchau* verriebene Vnficht*

art ber JDinge/ eine 2nfi4t*drt/ bie un* ber ein) ig/

wahren/ (bie vielleicht ber ©ottheit allein eigenthümiich ift)

bie untf ber ©ottheit/ bat %t\%t, ber €inflcht in ihre unbe

greifliche Statur/ am n&chfien brachte. Um alfo ju biefer au

gelangen/ wäre unfre gegenwärtige Urfenntnipart ein norfr*

menbige* Littel; unb gleichfam ein uuüberfpringbarer JDurdj

gang ber vernünftigen Siefen: unb fle f6nnre fctbf? mit ber

neuen/ o)ara!terlfch unb qualitativ von ihr verriebenen

Hnfidjtoare — burch (r^eub ein, (von un* aderbing* am

wenig|ren erfennbare«) ©anb ber @cb&pfung — connectlren.

^crmuthungeii/ bie, altf biofje ©ahrfchelnlichfeit/ nlcbt abg*

(Iritten werben f&nnen, unb von bem SBerf. ber Ärltlf felbjt

vielleicht jugeflanben werben.

SR?ae$ wir nun hier nur hpwt&ellfth angenommen h^en,

ton einer iAimer > freigeuben 3fpprorltnajfon br* menfchüchen
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©elfte* in aflen $porf?en feiner (Sntrofcfetang, ju btm immer«

tiefem giubringen in bie äenntniß be« afler < reelften unb

»ollremmenfteu SBefen«; batf mar einer ber JJauptfäfce ber

platonlföeu «p&llofop&le, unb ber erften &ir4ent>drer, fo wie

ber Altem unb neuern <&otte<jge(ebrten unb be* geibnü; felbft;

war ein £auptfafc aüfr Ma&erigen bogtnatlfc&en unb efleftt»

föen «P&llofopbie, 616 jur Äantlfdjen £po($e t>in.

$reill(& n>atf ift @ott! unb ms — ber SRenfö uhb

jebe« enbtlc&e Siefen!

JDenn bein 28efen, e wer vermag tu benFett, tu nennen t

mt unb Mrbeit ift bein ©ebanfe: bein ©iU* ift »Ufraft

Gie, bie gerammte ftatur, mit ibten taufenbmatjt tattfenb

SÖelteu unb SÖeltfpftemen , bie roaren/ unb finb> u»b fettff

werben/

ifi bir etit einiger ©eban!*; unb aQea SNtattdje«, Atter

Äöirflic&feiten (Erfenntnii bir — eine einige Söabrbett.

£au<& ber Eippen ift meine ©pracfr' ! ein regerer 9leroe —

•

mein Gebaute; fein feuriger 6($roung — ein aaUeaber tyuH'

fcblagi

6*ntten «on Chatten ber »tec&felnben JDinge bilb' ic$ in

Korten/

Unb in bem SÖeltrberfetteuben 6cb(uffe reib' i<b nur längre

©toter an einen §abfrt, unb benfe mit tobterem Heroen *).

3« »ie foO bid> ein €nbl«cber benfen, unb nennen uub ieicfcnen!

föelc&e ebelflen Silber mein ®^i(t oon ben fingen abflauet ••)

i

— - -

*) Q3«i lebe* (tonnen fflörfttOunfl ift nnfer puffte« Drsanifaiion««

foltern ntf$r, bei je&et abfltatten 3öee »eiliger in ©fWfdnnfl.

••) ®ang De« menfctyi4>en «elfte« bei bem Oefftfifn &cr Wfttaftion,

tvrtur* feil aliein tu bem »efiriff von bit QkttQeit gelangen,
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weltfce feinlten ««griff er mit burtffpabenbem ^cefftrttt

au« ben oerfetrenben fteip'n umfaff<titcr 6*106» ergrübelt;

welcfte erhabene «Übungen ibn in ber fe|ilid)tfen ötunbe

&oper, begeitfernber Söeib' umfc&weben, wie £immeUgeffaften

i

wat bie ewige empfang, tu «Den 3«iten, i« öKen

Ädumen, in iebet @eftalt bet immerroec&felnben IDinge,

fö&nffe« unb gr6*te< bem ®eif* batbeut unb bem wünfc&enbw

£enen

;

wa* bie »erfeinernbe, täuternbe, att/burc&fpäbenbe ©enKraft

tine* €loa (tc& fc&afft, wenn er vom er&abnen begriffe

jeben fceftanbtbeil grSberen etoffe« fonbert unb abflärt,

«ilb |um fcegriff, ben «egriff ium reinen ec&auen erbo&enb;

wa«, oebac&t blop, in Gimmel entlädt, unb innig erapfinbew

ben

atlglüdfeligfeit i(h —
(Siebe! b«< will i<ö, wie fn tiu etra&lenbünbel befaffenb,

SBet miefc fleUen, unb (o oerieib' mirV) fagen: £u biff e<!

«nein! bu bifr e« niefrt! nein! e« finb nnr «. f. ».

<3ttan fie^t offenbar/ (unb be*roea.en &ab' l<$ befonber*

tiefe ©teile &fe&er gefefct,) baß mir, tnbem iffy bie« ntebec»

fdjrleb, bie in i&rer Tin ric^ttöe tfnalofe ber Äantt

fd;cn Antinomie vor tfugen lag,

SGenn £loa bie SNpriabe« ber gelten burt&reift &at:

wenn er, emitg, wie iüKenfi^en, bie Quellen neuer €r(iiibung,

neuer €ntbecf ting , bie ibm au* ollen Söelteu »uilrSmen,

burfiig trinft, unb trinfenb erftföpfeti wenn er mit bober,

welt.-befcfjauenber engel Vernunft, mit gottlidjem fcieffiiin,

eu<&, Mrbücöer ber CdMfung, bur^forfebt, (gefdjrieben oon

weifen,

gleich - uwflerblic^e» Zubern, bie SOeltfotfeme burc&wanbern):

wenn er fo ben erhabenen einn für Sugenb unb SöeMeit
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übt, uitb ben ewig t geübten auf einen friecOenben Sur»

lenft,

welche« ba« Manien* bldttcfcen ernabrt, ba« il>m beute nofl

©rab wirb:

bann erfennt er ba« ©efen US ©urm« jebntaufenbmabl bunflei,

a(« bu, ber bu ibn ftfufft, mit einem umfefcaueuben «liefe

ttrfpruiifl, unö Sauet unb ®ec&fd, uub Söefen unb eitteu unb

Äräfte

aller affine» fciug' erfemieft, bie finb uub fepn »erben,

©enn bu fericW, f* öefcfriebt«i wenn bu befiebUft, f« t«W

ba!

eie&e! bu wiufjt; unb e« werben bie ©etten; bu winfefl neer)

einraaM

unb <ie »ergebn •

!

«Bor. IX. Offang,

Ueber

tat ©anje be* fritiföen ©nftem*, in feinen ©rünben

unb SXefuleaten betrautet.

23er ba« ettfem be« Äritidömu« mit forföenbem 2Cuae

burajfdjaut, Der finbet, baß baflfelt>e ben 2>oamati*mu« mit

bem e<eptici«mi5 auf eine in ber Wofop&ie einjige TLtt

»erbinbet. 3ener (>errfd^et in ben ©runbfÄfcen blefe« erf«n<

biefer In ben SRefultaten. ©oamatifer) behauptet bec Ätiticl*

mu* Sprung unb JDentgefefee, alö gegeben, al* $t;atiad)e,

Unb wenn bec elsenfwnlajfe S»«*P« M n,* t * ec
flb9W

fömacftefren $l)or()elt {d>ulbla. matten will; fo muß ec <£r#

fa&rung unb S>eufa,efefce a(* Sf>at[acr}eu jugeben,
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*JD?ag er jene fowo&l altf btefc, träum , $lnbi(bung,

ivrcel nennen; aber ©egenftÄnbe, bie geträumt, cingei

bilbet werben, ((£rfa&rung) fann er ntc&t ableugnen: mib

eben fo weutg eine gewiffe Brt in bcr jSufammciif

(tellung btefer getraumteu unb elugebllberen £>iugc (£>euf;

gefefce). Sollte inbefien irgenb jemanb in bem Ui jinn,

JDcnffraft unb beafbare ober gebaute 5>inge abzuleugnen

ober ju beflreiten, l)o&e Sßeis^eic ftnben: fo wirb e* allen

benfenben tföcnfdjen erlaubt feon, ty» Mefem Unfimi ja Aber»

lanTen. ©e&r richtig fagt ber tiefflnni.je «Pafcal, ber, ivlc

wir im folgenben no$ oft |dgen werben/ alle Siefen 6cö

^teptijittnu* ergrönbet Ratten, unb auf bem SSege ber

jranjenlofe|ten 3wetfelfu$t ju einer geoffeubarten «Religion

Übergegangen, War: la connoissance des premiers

princjpeSi comme, par exemple, qu'il y a espace,

tems, essence, nombre, matiere, est tres ferme; et

c*«st sur ces connoissan ces d'intelligence

et de, sentiment, qu'il tent, que la raison

s'appuye, et qu'elle fonde tout son discours.

Je sens, qu'il y a trois dimensions dans 1'espace, et

que les nombres sont infinis; et la raison demontre cn-

suite, qu'il n* y a point deux nombres quaries, dont

Tun soit double de l'autre. Les prineipis se sen«*

ten t , les propositions seconcluent; le tout

a v c c c e i 1 i t u d e, q u o i q u e p a r d i ff e r e n t c s v o y e s.

Et il est nussi ridicule, que la raison demande au sen-

timent et a l'iutiHigence , des preuves de ces piemicis

prineipes, pour y consenUr, qu'il serpit. ridiculo, que

rintelligence demadat h la raison un scnLiment de

toutes lös propositions, quelle demontre. Celle im-
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puissance ne peut donc servir, qu a humilier la rai»

son, qui voudrait juger de tout, mais non pas, a com«

battre notre certitude.

3uf bie Qenfgefefee, olfo connoissance d'intelligenc«

et de sentiment, n>ie 6er tiefftnnlge Genfer (ie nennt/

nadjbem er furj votier bie JSenfgefefce burdj Staum, %t[t,

93erÄnberung (essence, tems u. f. f.) Erfahrung burajSRa/

Mit, (maiicre) angebeutet &atte, muf, »ie er ftcft au*

bnltft, bie 93mmnft ft($ flögen, unb oQe i^re Urteile nnb

©c&ldffe ableiten, ^erfmürblg unb r>6d>(l bebeutenb 1(1 et,

roa* er foglekfr &lnjufe&t: bie oberften 9>rln4ipkn tonnen

nur gefügt, bie au* benfelben abgeleiteten eA&e nur

f<$ (offen »erben. (Les premiers prineipes se sentent,

les propositions se concluent.)

Äeine Sjjatfac&e ber fllatur fann bemonflrirt, obet au*

$rinjlpien abgeleitet »erben. SBemeifet mir: »ie unb

war um $euer, SleftrfjltÄt, JDenffraft, »ie unb »arum

irgenb et»a* ba ijl? 3utf »eichen 'Prtnjipien obet $6l)ern

©rönben woflet tyr biefe $&atfa<$en ableiten/ erflÄren, btt

grünben? €s (Inb $fratfa<&en, unb enthalten/ al* fold&e, i§/

ren £rfenntntjjgrunb In ftd) felbfh batf &ef(jt, bei allem/

yo&6 ü)r von ibuen aufbauet, urteilt, föliefjt, mtifiVt i&r

von l&nen fel&jt, a!« gegeben, au*ge&en.

@o wie 3efoooa& lern flttof?* auf bie 2Mtte, iljn fein

2fngeflc&t unb feine volle £errli$feit fe&en ju Ulfen, jur

Antwort erteilt: 2)u fannfr mir nur glitten nad>

fe&en: eben fo fear aud) ber SDtenfdj bei ben ©egenfttnben

ber Sttatur nur „ba« J&intennatfcfe&cn": tyre XntU&fette ifl

iljm überall unbefannt. deinen mitfüren ©egenjlaub Cann
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ber «Ketifa nfc&t nur nlä)t föaffen, fonbern auQ nur be#

weifen/ role unb warum er ba ifr?

JDer größte unb eigentliche e^öpfer unter ben 2)en*

fern itf ber erfmbeube (ober befier entberfenbe?) $ttatf>ema*

tifer. (£eun ber 2>l(bter mag immerhin mit fetner Sinbilr

bungsfrafc eine ^Imdre, einen *Pegafu* föaffen: er tvicb

beowegen ein foldje* Untrer ntdjt in ber SHatur mirtlid)

finben: aber ber gBef?fun(tler jeiajnet eu<$, ben Flomen

ftlner Äunft gemÄjj , giguren , befifmmt auf batf geuaucjle

tyre jufammengefefcteften, »errolcfeltfreu Söer&dltniffe: unb

bie wm ff>m apoblftifdj beftlmmten 83er&Ältnifle unb Samern

reiben finbet fyr In ben wirflid)en (Stößen ber Statur, in

aden tyren gtnlen, $lda)en, Körpern , realifirt. SEßer von

belben 1(1 ber größere @d)öpfer?)

Unb btxfy ge&t and) ber Wfünftler tiou $(jatfa#en

au*; SRaum unb Se^/ w° bie au* biefen SBorfiellungen um

mittelbar abgeleiteten 2frionten feiner feböpferif^entfuuft, finb

ijm gegeben: unb jene Urformen aller feiner ^onflruftionen,

unb biefe ©rtfnbe aller feiner $ewe|fe, fann er felbft nidjt

»elter beweifen, nlc&t au* &ö&ern ©rtlnben ableiten.

25a* bem föegEflnfHer «Kaum unb gelt, unb bie au*

b|efen SJorjteüungen unmittelbar $ &eroorgel»enben tfrlome für

feine tfunfl finb; ba* ffub bem 'P&ilofop&eu bie Uranföau«

ungen, bie reinen 23erftau&e«begrijfe, bie font&etifaen Ur»

tbelle a priori, ober mit einem 2Bort — bie oberften £ebin>

gütigen be* $>enfen*, in ber ttnalytir" be* menfcblit^en 2>en!i

vermögen*.

O&erfier ©runb unb tirfprAngfl<6e Momente äffe* JDen*

fen*, wie biefe ©ebinguugeu (iub, tinnen, börfcn, unb möf*

fen fte aud> nidjt weiter abgeleitet ober bemonftrlrt »erben.
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©inb n>lr bo<$ ni<$t einmal im ©tanbe, Jlber f I e ju

benfen, o^ne fie*).

2Ber e< ba&er bem fritlföen ©rftem 0(6 ^et>t*r , ober,

wie bie* wirflicfc von einigen 9>&iiofopf>en gefcpefyen, al* un#

wiberfpre(fcli<$en SBeweifj feiner ©runbloftgfctt unb Un&alt*

fcarfeit anrennet, bag Jtant fetne 3nfd)auungen, tfarego«

ricn, unb überhaupt feine JDenfgefefce, nidjt n>eiter ableiten

ober ben>eifen fann, unb/ um bic S&eatiffe unb JDenfgefefce

a priori aufrunden, (Erfahrung alo Sfratfacfje, als gegeben

vorauofefcen mufl; ber ma$t (td> beß offenbarten 93er|toffe*

gegen bie Statur unb bat SBefcn unferer JDenffraft föulbig,

bie, wenn wir vermittelt tyrer irgenb etwa« benfen follen,

unferm benfenben %d), ba* freist, fie fi$ fe(b(l (mit

i&ren urfprünglidjen S&efiirnmungen) gegeben fevn mug.

©0 wie i$, fagten mir föon oben/ bafeoji, b, mir felbft

gegeben fevn muff, um mir meiner bewußt |u fepn: fo

fötin ia) audj bie JDenfgefefce nur benfen vermif

tetjt ber &enfgefe$e, ba* £eif?t mit anbern SBorten,

babura> unb al*bann, wenn fie mir gegeben finb. ®o

wie bie Xn&iefeungtffraft nur mit ben von bem $?at^emati>

fer entbecften Qefefeen erijlirt, fo — aud) bie £enffraft nur

mit ben von Äant aufgehalten SDenfgefefcen.

©0 t$6rid)t e* feon würbe, einen Newton nacv ben

©rünben unb tlrfad)en ju fragen: SBarum bie von i(>m ent*

betfte 3n&ie^ung6fraft tiacf) ben Cluabraten ber Entfernung

wirfet? fo t&6ri<$t ifi e*, von bem etifter be* frltifc&en

*) 2>«r Strf. bte 2Biffenfd)aft*!ef)te Hat ta6 in feinet ttrt einiije

Sßtr&ifnfl, Vie ßjefcinflunflen te* ^tnfenS auf &if mJfllid) » fltöete Ciiu

fad)t>rit inrflrfflffiiljft ;u Oabfii : ein Sßeröienft, »elfte* für Vie £<ußeUuna

te< Sriticitntu* unfrt>d*&ac Iii
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eyjtem* ju «erfanden/ bog er bU von ll;m ertürten £euf/

gefefce bemeifen ober au* &&&ern@rünben ableiten, bae (;ei^t

mit atibern Korten, fte anber« als S&atfac&e, «1* 9"

geben, unb ntc&t aU erftnbbar, bar(Mleu unb itt

feinem ©t>|tem betrachten foll.

SRunmefjr »erb* la> alfo ^ofFcntlla) nlc&t ben (Einwurf

erwarten brtrfen, ba| ble SDenfgefe&e , weil fte nic&t bemou*

ftrirt werben fbunen, aud> nur fubjeftive ©ültigfelt

$aben (innen, ö&ne 3»elfel &aben fie feine geringere Ttllje/

melngültigfeit, alo ble matl)en:atifc$e. SDeun »tr t6nnen ben

©egner fogletdb mit ber frage ju »oben falagen: „SBemt

et alfo nldjt biefe SDenfgefe&e giebt, meiere aubre giebt e*

bann? Äannft bu anbero* Kenten, al* bur* 3*^ unbSRaum,

na* Urfadje unb SBirfung? Ober (annft bu glauben, ba&

bie Vernunft jemal)l« oufo&ren »erbe, ftd> felbft in i&rcr

urfprünglldjen ^ftatur gleidj au fevn; bafi |Te l&re einmaligen

Urgefe&e jemaljle; vermehren, ober vermintem, ober grunbau*

umanbern fonne?"

Untabctyaft* folgerest jle&en »ir ba&er ben e*luß:

Sßur ber, ber SEat&cmatif altf 2Bi(fenfd)aft ableugnet, fanit

iDcnfgcfe&e unb (Erfahrung ableugnen; unb ber 33erfaffer

ber äritif fonnte mit 9te*t, biefe unb jene, alö gegeben

unb olme »eitere &ebuftion, vorautffe&en : (»ie »1* &eml

au* fcfjon (oben) bie von ßant in ber Strittf ber ret/

nen SGcrnunft unterlegne t>6^ere ©egrunbung ber Äate*

gorien, gegen bie Xpcrteu Sleln&olb unb Mmon au« benfei/

ben ßjrrtnben rechtfertigten.) $ie 9™lje unb efnjlge 'Pfh'djt

bea pljilofopljfföen 'Änaluiffer« »ar: ble von il)m aubj?|ic«l/

ten S>?ut\rfe&e, altf feld)e, b. \). in i&rer SKeiii[>cit unb 216/

gcjc^ul)cit von allen befonbern $&atfad)en ber (£rf.^rung,
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(benn bie ©ebingungen bctf &enfen* finb, wie wir au$ fdjon

oben jagten, bie urfprflngU<$en, oberften, unb eben beswegen

all arm einfielt $&atfa<$en ber Grfafcrung, bur<$ weld?e

aUe befonbern erfl mbglldj werben) barjut^un, unb i&re SBoUi

|ctyli<&feit ju beweifen.

£at er jenes unb biefe* auf eine vor bcm SXicfctftiil)! ber

(Irengften Prüfung bewA&rt gefunbene Hrt geleitet: - (unb

man wirb ir)m e&er alle«, als btefe beloen Söorjüge feinet

unflerblic&cn SBerfe* abjtrelten ffinnen; - wie beim au$ fein

©egner von SBebeutung {fem biefelbe abjaflreiten gewagt);

fo börfte au$ ba$ fritifae ©pflem föwerlieb eine* feb^ern

©rabe« ber J&altbarfeit ober ©ewifj&eit überall ftylg feon,

at« ben tym ber grofe 5t5ntg«berger urfprimgllcfr erteilt

fcat.

©lebt etf »le((ef$t nodj anberc SBege, batf UU
tlfcfce ©oftcm ju bebuclren, a(* ben von

Äant etngefeftlagenen?

SDer erfle SBeg, ber, um ju blefem $M |u gefangen/

nad> (fem bewonbelt werben fbnnte, bürfte uno berjenige bun*

fen, ben er felb(l in bem abftynitt Don ber ©ebuftton ber

reinen S3er(tanbe*begriffe, (unb namentlich in bem ©afc:

„bog alles emptrifae Söewufjtfeon in einem tranfcenbentalen,

afle befonbern S&eftimmungen unfer* 34) In eitiem reinen,

unwanbelbaren, immergleidjen %d), bei jebetn Eft bc« £ew

fentf iufatnmenbefagt werben mflflfen") vorgejeid>net &u i)aben

fdjeint. 3d> fage — fd)cint. 2>eun nivgenb« l>at er be*

(timmtere SStufe barüber gegeben.

<£r felbft bewerft e* in ber SDM&obenle&re ©. 7g7. ber

Sritif ber reiuen Vernunft „als eine (£fgentf>ümlid)feit tran<
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fcenbentafer JBewelfe, baß ju jebem tranfcenbentalen

nur ein einziger 93eweifj gefunben werben tonne." Unb

©. 789. &eifit «*: „burd? biefe warnenbe Tfnmerfung wirb

bie Ärltif ber Söernunftbe&auptungen fefrr in* fleine gebraut:

benn ba, wo Vernunft f&r ©efctyafte blcfj burd> ©egrijfe

treibt, ba tft nur ein einziger Öeweijj möglitb, wen» überall

nur irgenb einer mogUd) i(t, unb wenn man föon ben £>og>

matifer mit je&n Söeweifcn auftreten (le&t, ba fatut man

fieser glauben/ baf er gar feinen &abe.u

SBle? wenn bie* auf ben tranfcenbeutalen Jpauptfafc betf

fritlföen ®oftem*: „baf wir Aber SBefen&elt ober Snicr)e<

wefen^eit ber SDtnge ni$t ju entföeiben vermögen ? " unb

eben baburä) auf ba« ©anje be* fritiföen Softem*, anwenb*

bar wdre? Sief eingeprägt ijt e* mir in ber 0eele, wa«

ber grojk Senfer wiberfcolentlicfc von fid& ju fagen pflegte:

„bie farge Statur tjat mir fo olele* verfagt, wa* fte ben

„anbern «p&ilofop&en in bem rei$(i$ften SRaage jut&etlte;

„J&umen'* Popularität/ 3Renbeftffo$n fcleganj, ©uljer«

„@abe, ben £efer burefc pfpa)o(ogifc^e S&emerfungen ju inter/

„efjtrent <£in* nur verlief fte mir; bie @abe, auf

,/Princlpien iurücf juge&en,*'

Sollte er eö ft'tr wa&rfajeinllrt) galten, ba§ man über

bie von lljm aufgehellten «Prlncipieu &inau*ge&en, unb

fein (BebÄube glei^fam uodj übtttb&nen rönne?

,,S)ocf), fagt man, warum follte nia^t auef) in iratifcem

„bentalen Untcrfudjungen, wie in allen anbern SBifienföaf*

„ten, no<& immer berichtigt, oerbeffert, veroollfommnet

„werben?"

Sfi>of)l verfianben, i|t biefer ®a& fe&r richtig, £>aü wir

uti* aber ja Otiten mfflen, bie von i&rem großen Stifter fel&fl
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ta bie riö)tigften unb jugletd) engfren ©renjen eingefa [offene

$ianfcenbental»pfoflofopf)ie alt einen Ojean neuer (Sntbecfun»

gen an&ufebeu! ! 3&re Sftufcbarfcic uub i(>r Hinflug ftnb ja,

felbft ba, »o fie |id> «m unmittelbaren aufjern , in ber SXe*
i

tapf^ftf/ reinen "Piwitt", SRat^emotif unb gRoral, melfrem

t&elU nur negatlp, nur berl <f) tlg enb, ni$t error!/

ternb. JDer ganje Umfang ber $ranfcenbental/pr;tlofcpf;(e

t|t, rote Äant felbft roieberr)olenilfcM«<&brflctll<$ erflart, fo

in i^rer Xtt einjfg elngeföranft, unb »PrÄjifion unb ab«

folute (Ergränbung, (grgränbung, bie fdjlecfcter/

bingtf nur an ben ©renjen alle« Erkennbaren ju

forf^en anf&brt) ift ein fo roefemli^e* £rforberni(j betf

Ärtticlemu«, beffen gr6|jte< S3erbien|t barin befielt, (Erfentu

6are< unb Unerfenn6are< auf immer bejtimmt ju fcaben: baß

mau faß fagen ju mrtflen föefnt: äant &at ntcfct* ge/

t&an, wenn er ni$t alle« get^an &ac.

Nil actum reputo, si quid superadsit agendum.

CaesaT apud Lucan.

©a* eofrem be* äOetyrmalmenben fMrat in tfa) fel6ft

jufammen, rornn etf nidjt auf feinen Pfeilern fte&t *).

£enn id> frage jeben Genfer: 2ßa* Reifen in ber 'P&ilo*

fop&le bie fölußgerecfcten Folgerungen unb SXcfultate, roenn

bie ©rönbe ntdjtö taugen? tfnber* Ift ber $att in ber

SOJattjemattf , bie, roie jeber äenner »elf*, einige ir)rer glor*

relajften (Sntbecfungen, j. ©. bie JDifferenjial/rec&nung, blofj

*) 3<t> toifl offenbar nichts meor faae«, all ba# *ant/ wenn er

ni<t)f auf bem Oalben SBeat ju feinem Siel flehen geblieben

fron foll, ni$t* wefentli 0>e* füt bic gtatanbuna feine* e^flem*

untaiaffen paben mufe.
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gemiiTen, von bem (Jntbfcfer fet6(t nur &öpot&etlfc& ange*

nomtnenen @afcen verbanft, au* benen er feine (Sntbecfungen

al* bloße Folgerungen ^oct ; unterbejj er|r anbere noer) ibm

ble ©rünbe ber von ibm 6lo|j r)i;pot&etlfö * angenommenen

@&&e auffanben. Uub wa* wollen wir fagen ? Se&lte «6

bann nit&t ber Sftat&ematlf bl« auf $ant an einer grünblt'

eben &emonflra&ion i&rer oberen «prlnjiplen, fo viel von Me;

fen bemon'trlrt werben fann? Unb bo# waren bie großen

(Entbecfer in blefer Sßiffenföaft lange vor unb otjne £ant.

©o burcr)au* verfetteten ift in biefer SKütffldjt SRatyeroatif

von ber flMjllofopljie! JDer @runb biefer c^arofterifiifcten

93erfd)ieben^eit i|t fein anberer, al* ber, baß bie Sftat&ema»

tif überall mit £efint$ionen anfangt/ bie «p&ilofoptye aber

bamit enben muf.

SBoDre man mir ba^er erlauben, b&t Zob bti pr)llO'

fop()if<^en Sopernifu* meine* 93arerlanbe* (ber ofiro/

nomffdje (Eopernifu* teerte ble (Erbe fi$ um bie ©onne,

ber Sranfccnbentalijt leforte JDlnge um ble JDenffraft

bieben / nadjbem bie anbern 9>ty(ofop§en immer bie Senf/

traft um bie &inge gebeert Ratten,) In'* Äurje ju befaflen:

fo roiUbe i<& fagen: a((e anbern Sftetapljvfifer jogen nur

0d)lu"jje, uub näherten j!d> t;öc!)frentf — meljr ober ms

niger beu <Prlncipfen: Äaut allein ergrünbete bie

*P r i n c i p t e n.

2Daejcn(<p, worauf fidj bei* $ranfctnöenrali,3beali*mu*

naef) feiner innern $D?&glid>feit flöget, i ft ble tfnfdjauung

a priori, unb bie ^Itlgemeingilltlgfelt unb SJotfowenbigfeit ber

SÜat&ematif.

SBer biefe wegleugnen, ober au<& nur auf eine entgegen*

*efefete Tfrt, all von $ant gefefcefren Ift, alfo &. naa) bem
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bogmoti|<$en ©pflem, grdnMicfy erflaren ober bebuclrrn fann,

ter &at ben Hfle*jermolmenben »lebe rjcnnolmt.

JÖenn ouf btefen $oH bleibt mir für ba* frttlfd>e e?|tem

nur notfc ein ouf bie ©. 241. S&emerfung über batf ©anje

ber menfd)ti$en £rfenntnif} ft<& fiüfeenber glaube an bte

5Ba&rf<&elnli<&felt be< fritif<&en epftem*.

Sßenn wir aber bie $rf larung*arten ber 'Pfrilofo*

pt>en (hominum commenta, um mit <£icero ju reben,)

*on ben $batfac$en öer Sttatur immerhin befreiten ober ab#

(eugnen mögen: fo laßt et un* menlgflen« nie mögen/ bie

St l)a t fachen ber Statur felbft (naturae judicia, mie ber*

felbe grojje Stbmer fi<& autfbräcft) megguleugnen*

Äonn io> mlc& ba&er gleich ni<^t für bie abfolute

Unm6gli<&felt einer onbern a(* ber Jtantifc&en

(ErffAruugtart von ber JCffgemeingültfgfeit unb SKot^mem

bigfeit ber «Sftat&ematlf erflaren: (für bie abfolute Unm6g*

liebfeit irgenb einer menfe&llcfren $rfldrung<art/ fann ftc& nur

ter verbürgen/ ber ni$C meljj/ ober mentgßentf etf nidjt bn

fcerjfget , baß unfre Vernunft, mie mir oben @, 247. un*

ouebrflrften, bei ben $&atfao$en ber Statur nur bat „Junten»

hae&fefcen" bat:) fo merbe i# bo#/ unabtreibli^ geflufct auf

bie gefammte reine Sftatyematif/ al* bie erf)aben(te unb gelft*

ern>eiternbfre aller SBifTenf^aften/ mit beren €ntbecfungen in

bem ganjert ©ebfet menfdjliefcer <£rfenntni§ nUfct* ju w
gleichen l|t/ aflgeineingültlgfeit Unb €rfa&riuig*un<ib&ang(g<

feit ber mattyematlföen Crfenntnlfj, alt ^^atfa^e, nie be>

jmeifein/ ober aud> nur bie $R6gllcbfeit einer folgen SSe*

jivciflung geftatten: benrt o(>ne Sftotbroenbigfeit unb <£rfa&'

ruugtfunab&angigfett aller matt)entatifcfyen ^^eoreme, giebt e*

feine 9ftat&ematff, unb fann e# feine geben: jene leugnen/
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(jelgt, «äBatfjemotlf fefoft leugnen. €ben in biefer SBiflTetv

fc&aft fe&en wir bie urfprrtnglidje ©efefcgebung a priori, unb

gletc^fam ttc Ttvtofratie De« SBerflanbetf, burd) bie unableugbar*

(len S^atfad)en beurfunber. Uub gd6e c* feine Sföat&emattf,

fo fottte es nidjt fdjiüfc fallen, bie uon ber (Erfahrung unab*

tjangtge ©efefcgebung bes *8er(tanbe*, in 9lütfjid)t bec £ate*

gorlen, ju bejweifeln: fcovon man bie Söeroeife beim £ume

unb «Dialmon nad)lefeu fann. Allein uad) anerfannter <£r*

fal)rungöunabl)dngigfeit ber reid)&altlgften unb erstaunen*

nnUbig|fen unter alle menfdjltdjeu SHStflenfdmften, ber SB*

tl)emattf, mui ei bem clgenftnnigflc» $orfd)cr leicht »erben,

aud) bie Priorität (beun ba* l>elfjt <£rfa&rungeunabbangig«

Wt) ber auf eine fo geringe anjal)l eingeordneten feinen

SJcrjtanbeöbegriffe unb ber au$ l&nen ableitbaren f»ntljetifä)en

Urteile jujugeben.

^Deswegen fd)eint ti mir aud), ba(j jebe, auf einem am

bem al* bem £antifd)en SBege, »erfud)te ober nod) }u »er/

fud)enbe ©ebuftion be* fritlfcfcen elftem*, »on ben ?fnfd)aui

ungen unb font(>etifd)en Urteilen ber Sttatbematic" ausgeben

müfle, »ie bie« aud) Äant, befonber* in ben „«Prolegomenen«

gejelgt &at.

©er ©ebanfe an bie jroei allgemein bentymteflen

«Stammhalter ber fritifd)en <p&llofopl)ie, bie Herren Reit*

&o!b unb $id)te, liegt mir felbjt, liegt o&ne Sroelfel aud)

bem Cefer, *u na&e, als baf id) i&m nid)t von felbft bamit

entgegen fommen follte.

©er oft fd)on »ieber^ol)lte Äu<brucf meiner £od)ad>

lung für ben ©&tlofopt>ffa)en Mber ed)rift|Mer ld£t

etf uid)t anberß erwarten, aU bap aud) td) bie un6efrreltb4;

ten 93erbien|ie l&rer ueujverfudjten ©ebuftionen be« fritifc&eu
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d;tfem* mit berjenigen @ere*tigfeit anerfenne/ ble l$r«n

©enic unb $orf*er*geift gebityrt;» unb i* fann tyrcr 97a*

tuen fcler »otyl (n feiner anberu ?t6ftcf>t ern>el)iieii, a(0 um

ju fagett/ bafj ein glei*g lUtiger Sttann me&r In

<Deutf*lanb fte ju f*dfeen roeig.

©enno* fepe mir erlaubt, unverholen jti gefielen , bag

i* ben Einwürfen bei Jperrn tföaimon gegen bic Giemen*

tar«p()i(ofopl)ie/ uu5 aud> einigen/ (erleid) lange ni*l

allen) fü&nen 2(enefibem nl*t anber« ols bcipfli*tert

fann. 93ou ber SRotbwenblgfeit aber, unb alle*, übertreffen«

ben SBidjttgfelt einee oberfreu unb allgem einfielt

«Drlnclp* aller gBiffenf*aften (>abe ld? ml* f*le*terbing*

nie überluden, ober au* nur bU 3Wgli*feit eine* folgert

©runbfafce* begreifen fonnm.

<Deu roabren SBertfc ber ©runblage ber gefamm/

ren 2Blffcnf*aft«le&re bei Jfterrn §<*te werben ein(i

f*arffmnigere Prüfer, al* i* bin, »ürblgen. £>o* »unf*«

i*>, bafj au* fyxt «föaimon feinen ©d&arffinn na* tiefet

©eite Unten m6*te: e« fönntf/ ju einer völligen BufoeU

lumj unb »egrünbung einiger unb jivar ber felnfren ©e>

griffe ber $ranfcenbental;p&ilofopl>ie/ ni*t anber* alt &6**(t

erfpriefjli* fe^u. €iujlg In feiner 3frt, l)6*ft originell in

Anlage unb ^öeen/gang, au vielen ©teilen oorjiJgH* inter»

efiant bur* tiefgef*6pfte unb flberraf*enbe $öeobn*tungert

eiue* Ä*ten ^raufeenbeutah Q}fo*o(ogen/ wie ble* Sßerf ffo

fann t*, bur* man*e unglei*artige ©ef*dftiguugen jer#

flrcut, bi* jefct nur batf ©eftanbnifj bavon ablegen/ bog e*

für bie (Erörterung beteiligen 3bf*nitt* ber äritff ber reinen

Vernunft / ben Äant felbjt für oen f*n>ierlafcen &Ält,
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(©iehe oben) aujjerft reichhaltig ijt, unb ba« ©anje be«

frtttfd^en ^pjtem« »on einer neuen @citc jeigt.

«ffiollte man mir erlauben/ ba« SHefultat meine« Mach'

teufend über bie fünftlg mögliche ober unmögliche

föegrüubung be« ^yftem« be« 3ranfcenbenta(*

Sbealltfmu«, aufjer ber» unb über blejenige bin*

au«, welche Äant un« geliefert hat, auöjufagen; fo würbe

tch fagen: ©o lange mir nicht neue Sfyatfadjen für

ba« ©oftem be« 5 ranfcenbental / 3bealt«m u«

aufjuftellen »ermftgen, $t)atfachen, wie fte ba

£ant an ber Bügemelngült igf ett unb Sftothwew

bigfeit ber 9Ratf)emattt (n«befonbere, unb, menn

man wU, auch an ben Antinomien ber üBetaph?'

ftf, fo wie an bem fcegrlff ber ffret&eft in ber

SDtoral (lefctern beleuchten wir halb näher) aufgeteilt

|at: fo lange finb mir auch nicht im @tanbe, uu«

neuer ©rünbe ober Söeroetfe für ba« £antifct)e

©yflem *u rüt)men. JDenn Shatfachen adeln litu

mn bem ©enfer al« über&eagenbe ©rünbe für ein @p|t?m

gelten: blofje S&egrlffrjerglieberuugen tonnen nur erläm

tern, nie bewelfen.

5Dietf i|t ba« SRefuftat meine« einge|J)r&nften ©elfte«

über einen fo fcbwürlgen ©egen|tanb; ich übedafle e«

fcharffinnigen unb talentvollen JDenferu, ben eben aufgefüllten

®afc buich bie $l;at felbfl ju wieberlegen: man fann nicht

bcreltwiQiger Belehrungen annehmen, al« e« ber SEann im*

mer that, unb immer thun wirb, ber bie« nieberfch reibt.

eo viel t>on bem ©anjen be« (ritifchen e»frem«, in

feinen ©rünben betrachtet
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iftuumeljr a,e&en wir weiter &u ben

SHefuI taten.

SMefe flnb offenbat ffeptif<$, wem? wir nnnllä), nad>

bem eiaentltc^en Cinne biefeo ©ort*/ feinen anbern S&egrtff

0(6 ben „ber 9>(d>t/ent fd^el b uti0 über gewifie ßjegen*

jtanbe" bamit »erblnben. 5Dfefen ©feptijietnu* aber in SKtücf^

fid>t ber met«pfn;(lfc&en fragen über $&ell6arfcit onb Um
t&ellbarfeit ber Sftaterfe, Aber SDafeon unb gilcfct.baftpn ber

©ottfreit u. f. f. behauptet Äant apobittifö. JDie geweift

hierüber finb oben vofl(ionbig entwickelt.

Jpitc olfo nut eine ©emerfuna,, bie fidj mir bei benÄatü

tiföen etreitigfetten fo oft aufbrannte: €ben barin/ bog

ber Stifter be< fritiföen ©pftemtf ffeptifa)e SKefultate

apobiftlfcfc behauptet/ ifr bie Urfa<f>e ju fuc&en, bafj bet'

feibe, auf eine fonberbare Sffielfe, von einigen frfner ©eaner

bet granjenlofejten ^feptialemu*, von anbern beo unbebingi

ten &ogmatf*mu* angeföulbiget worben.

9*aa) unferer bieberigen JDarjteüuna ber ©runbflfce unb

SHefultotc be« fritifdjen ©o(temo, bavf ia) fooffen, ber £efer

werbe et alt ben ooflfcmmenjtfn 316brucf be* frlttfö)en &ttpf

ttcitfmu* erfennen, wa* ber tieffinnige ^>afcol in folgenber

etette fagt: wei& nlc&t, wer mid) in bie SÖett gefegt

,,^at, nod) watf bie SBelt ift, noefc was (o) felbft bin. 3$
„ftnbe mlci) in einer gÄnjIUfcen Unwiijen&eit aller £>itige.

,,9Ba« mein ÄÖrper Ijt, wa* meine einne, waö meine

„©eele? bat alle* mit fd> nid^t : fc(b|t biefer Sljell mei/

„ntt ©elbjt, ber bat benff, watf ia> ()ler ntcberfd^retbe, unb

„ber über bie 2>inge unb über f!n) fe(b(t refleftirt, Ccnnct

»fty felbjl etat» fo wenig, al* bae übrige. SBeife Id; einen
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„SMii In ble ungeheuren SRoume be* Untoerfum*, ble mfcfr

„riugßelnfdölie&eni fo fü&le ld) mt# in einen flelnen 2Binfel

„tiefer uneimejjlic&en Eueibeljnung ^ingcfrcUt^ o&ne ju tolffen,

„warum td) vielmehr blefen, altf jeben anbern *Punft

„ber Gwigfett einnehme; bie meinem JSafetm vorglertg,

„ober tiacl) bem fetten feyit wirb. %d) erblicfe ni$ttf a(tf

,»Unenblid)feiten Don äffen Seiten l)er, bie mld> verfd;Un*

„gen, wie ein 3ftom, wie einen ©djatten , ber einen Magern

ablief bauert, unb bann auf immer verfa^winbet, o&ne 2Bf'

,jberfetjr. 3^ meip nid>t, wo^er ld> tarn, no$ roorjin id)

„ge&e." Pensees de Pascal p. 0—9« ä Paris 16704

SDa& burd) biefen frltifdjett efepttjiömutf — betf SHeall*

t&t ttnferer gefammten (Srfa&rungofenntniffe, ba* $etfU alfo

ber Siealf rftt menfc&Udjer <£rfenntnf$ überhaupt, unb dUer

unferer Ärtnfte, SBiflenfdjaften, £rfinbungen, $ntberfungen

u. f. f. im geringen nfcfct abbrach gefd}le&t, Ifl ton felbfl

flar, unb au<& föon bei ber Erörterung bes SranfcenbentaU

^jbeallomuö @. oben von urtö erinnert roorbem

JDiefer eceptijtemu* betrifft offenbar nia)t* anbert, af*

„unfre Sßiffenf^aft von ben legten ©rfinben unb

fftefUmmuttgen ber SDtnge," roelt&e ju fennen unfc

ju burdjbringen, no$ fein 'p&ilofoplj, unb wenn mir ben

Sanjen £rei* von S&ot&eiten unb finnlofeu Singen btircfc

laufen/ bie jemals von «pijilofopljen behauptet roorben,— fiefc

gerühmt rjat, feiner unter ben Sföenföen (1$ rühmen fonntr,

ober je wirb rühmen fönnen.

„34) n>euj nlcfct, fagt alfö bet efeptlfer, ftce mi<$ in

bie Sffieit gefefcet bat.'
1

SSftit unfern ©enealogiin ftären wir

fcod» wo^l biefe Unwifien&eit ntt&t auf? Unb baß er&a6ene

Sfcort „©oft4
' ba* elnjige oieOelc&t m äffen ©fragen, roel^el
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einen wahren ©Inn bat, wefcbenCinn f>at ei fflr eucb?

för mi<fc? für al(e menfcbltcfjc fcenffrafc?

„3* nic&t, wa« wein &6rper, meine einne, meine

eeele ift?"

Unfre anatomiföcn unb pf9dE>ologif<fren (Sonipenbien

beantworten boefc \r>oi)\ biefe fragen «id;t?

„3$ »efB niebt, worum id) vielmehr jefct als ju jeber

anbern 3elt vor ober naa) mir, vielmehr an btefem

Ort, af* in jebem anbern «Punft be* «Raums, eiifure? 1'

$Na) bänft, biefe fragen legtet tyr eudj oft fd>on

felbft vor, ofcne fie eua) jemals beantworten iu

(innen

!

,>3<& n>ei& nic&t, mober tefr fam, no$ wo&in ie* gefre«

Ober wiffrt l&r, wo&in ber SSBeg eua> f%t, wenn

f&r nun pon ber ©Alme be* frbiföen 2>afcou* &er/

abfteiget?

SBiflet ibr bp<& nid>t einma&l, (fa^t nur ble Äerjte

barum!) ob unb wenn ber Sftenfd) tobt ift? wie

mfiget tyr bmn wiffen, ob ober wie er naa) bet*

$obe ert(ltren wirb?

3(>r werbet alfo o&ne 3»eifel augeben, ba£ biefe Utu

wiffen&eit be* €<?eptlfer$ nt<bt blojj vorgegeben, nitfct £auue,

ober blalefttfa}eg SBortfpiel Ijl: i&r werbet jugebeu, baß

feine Unwiflen&eit I« ber Geologie, ^>fi?c^e(osic, eomato/

logie unb »etfimmung be* Sficnfaen, allen euren S&eouy

gien, fpfyc&ofogien , Anatomien nnb «p&ilofop&ten unflber*

wfnblicb ift< unb immer feyn mug, 2>enn aüe eure SBeiov

&eit leugnet er eud> ja nu&t ab: er behauptet nur, baß

biefe Sfccu&ett niefct Anlange, fetner UnwifTcn&eit abiu/

Reifen.
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€o glebt ftd) bann bie Vernunft unabwelfiltcfye fragen

auf, bie fte ficf> felbft fd)le<$terblng< nie beantworten

fonn.

Sttun befe^rer eud> ber $ranfc?nbental/3bea(i*tmitf aller*

bhigö/ ba|j ff>r bei allen blefen en>i<) » un6eantwortlldjen $ra»

9«i eud) «u0er()o(6 ber Srfaljriing, ba$ l)et(jt, au?:erf;.alb

eurem JDenfi unb <£cfcnntnij5frelfe, befinfcet: er leljrt eud),

baß ble 93rrnunft (Ti$ blefe Traden blrj* bMrcctje» nie be*

antworten fann, well fle fiel) btefefben eljjentlicb nie

foAtte aufgeben follen: er le&rt tnd), bog eure 58cr<

nanft nlcfc« anber* ift, alt eine gewffle In eut& woljuenbe

Straft/ auf bte Ttuienbinge ju roirfen, unb von

tiefen — ©egenwi rfungen ju empfangen; bie

aber ba, wo feine aufenblnge wirfltcfc, b. eud>

nldjt bur# €rfa&rung unb flnnlirt)e Hnfcfcaunng

gegeben finb/ ober wenlgfientf gegeben werben

fftnnen, aud> fc&ledjterblng* ju wlrfen aufM^en

muf; unb bog oOe obengenannte fragen be* Cffptljiömu«

foltfce ($egen(ranbe betreffet!/ bie in feiner ^rfafcrung ber (Inn«

lidjen ttnföauung gegeben unb bargejteflt fmb, ober jema&l*

barfledbor fepn fSnnen: er le&rt eucf> aber aua) enblicfc,

(fielje bie Ce^re oon ben^been,) bajj jene fragen eurer 93en

nunft/ fo unbeantwortbar fte aud) an fi4) ftnb unb immer

feon niäficn, benuoety ju gleidjer 3eit uuabweijüia), uujurrttf*

treiblldj finb, unb immer fewi werben.

3cf> frage jeben JDenfcr: ob biefer <&feptfyitfinu6, beu

ba* fritiföe €-yftem opobittifd) leljrt, etwa« anbertf auö/

bi lieft, alö jene erhabene Utt miffeul) ei t, ju weldjer fl<$

von jeljer alle 2B:ifen befaunten, unb bie ber fvljlicfytefle SOJcn/

föeu/fiuu bunfcl o[)nbet? fobere jeben 2>ogmattfer auf,
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iramb ein« ber genannten unbeamwertn^en fragen ju hv

antworten!

ZUet nun, warf St&txt in SKiicfjidjt biefer von allen S&ef/

fett nnerfaunten ober wenigen* anjuerfenneube Unwiffenheit

detail/ worin befielt e*?

©er ©o^matifer wirb/ feinem ©»(lern gem&fj, fagen:

„£at»t &at biefe Uutoiflenheit »er 9 r öfjert.
1 ' Unb ber

SDogmatifer hat SKedit, wofern ba* bogmatifebe ©»{tem

{freng* erweislich ifl. (£>ie (Erläuterungen hietüber (tob oben

in ber parallele gegeben wortien.) 7(ber ba< bogmfltifdje

Softem 1(1, (aud) bie« warb bort gejelgt) unermeßlich. JDetw

nach fagen wir mit «Kechtr burch batf frttifche epjtem i|t

jene Unwlffenljelt apobtftifd) erwiefen.

«Sottet ihr o(fo bett fleht boä) wohl nicht mehr ml§w#

(lesbaren?) fritifeben ©feptiiiamu* mit feinem wahren Sfla/

wen bezeichnen : fo nennet $n — nicht ben üuiiigten, nicht

ben bjaieftifchen — fonbern ben burch bie Statur un*

frer SDen-ffraft urfpr Anglich * gegebenen, ben an/

gebornen ©P ep tiätamu*, bie wahre ber

SKenfchheit!

3ber nun laßt un* einen ©chtitt weiter gehen.

*
• »

fßoibereiteube ^tnletfuncj \w bem gfet(fc*<uifiufleflettbeK

epflem beö fDcr^Unff« SKealtfmu«.

3>urd) bie apoblftifch'bemonjfrirten freptifchen SRefultate

Ut fritii'chen ©yflemtf, (eines ©i;|tcmtf, welche*, wie wir

fchon oorhin faaten, unb wenn es auch nur altf eine burch

«nb burch bemouftrlrte «fcopothefe angefehen wirb, nach unb
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nac& toa$rr4f<n(i($ ©ü|Tem aflec genfer werben wirb)

i|t öle Söernunft, wie Stoufleau ftd> efnma()l von bem efep*

ticlsmus überhaupt auebräcft, auf eine @pi§c gcfteöt wer*

Den, auf welcher fie fid> unm*g!icl> galten fann, ol)ne nac^

fcer einen ober nacfc ber anbern @eite flbcr&uföwanfe».

S?un weiß es ein jeber Äenner beS frittföen ©ttfem*,

(unb wir werben es in ber §olge jeiam) baß ber @tlfter

befifel6e« und burcfr feine 3ttora( ober praftifc&e SBermmft

bas erfc&en unb relc$üc& erfefcen will, was er ber fp.cfula/

tfoen Vernunft fölec&terbings nehmen/ unb apobtftifd) ab*

fprecfcen muß.

SBenn es aber wa^r Ift, baß bie prafttföe Vernunft im

©runbe nlc&ts atiberS ift unb nichts anbers fepu fann, als

We ©pefulatlon, angewanbt auf ble SBerftMtafflf bes Sfteiu

Wen, als eines Vernunft/ unb frelr}elt6egabten Siefen* : wenn

es wa&r ift, baß ble fpefulatioe Söernunft In ber Sttoral nur

taburt} praftifd) Ift, baß u)r §ier ble ©efe&e unferer freien

^anblungen, fo wie in ber ©pefulajlon ble ©efefce beS Seit/

fens, bort ©renje unb ©e^alt ffcres JDenfOermtens, fo wie

&ler eimi unb 3n&alt beS Begriffs von reiner 9>fllcf)t, als

ber einigen S&atfadje ber praftifdKn ©eromtfr, vorliegen:

inbem aQe $D?oralg*fe&e o&ngefä&r auf eben bfe 2frt nur (9?o/

Nidationen beg 93egrijf* reiner 'Pflicht unb beS auf I^tn be<

rufjenben Griffs ber ffreiljeit (it»b, als alle matf;cmatifc^eii

fc&rtffce als Sfloblfifajioncu ber finnigen ftifcfjauungett

(SKaum unb ^cit) angefe&en werben Hünen: wenn ts, faq
1

\d), mit ber fpctaUtiueit unb ber praftifeften Vernunft biefe

S&s;vanbniß bat: (ober giebt e« bewegen eine Doppelte

SBemunft, weil wir/ um un* verfcanbtic& ju matten, in
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SDtoap&nflf unb in SSttorat eintreffen mülffen?) *) fb

fd)Hegen wir mit 9te<bt, baß bie prafttfcfye Vernunft , b. f>.

bie auf ben reinen ©egriff ber 'PflU&t angewanbte fpefutatioe

Vernunft bie 3ufg«ben t>on 2)afeyn (ftotte*, glauben au

Unflerblidjfeit n. f. f. bie fte, af* fpefulatioe Vernunft/ ftlr

b\o$i SdufdVingen t&rer felbft, für Suftgebilbe einer gauj «tu

beut a(* i&rer eigenen Siegion , au* (ipobtftifdjcn (SJrünbeu

wfldren tnugte, aueb als praftlfcfye Vernunft/ tro^ otteö

«loraftfeben SÖebÄrfnlffe*, fcfclec^terbing« abn>eifcn uivb fut>

nid) rig erflären mujh wofern ber* unbebingte Sranfcenbeiw

3beaU*mu«, wofern/ $ei£t bos, bie abfotute Irrealität

meflfalid&er €rfcnntnif , bie abfolute Unmögtic&t'eit ber 3»'

ftimmung ber SDlnge an jty unfern JDmfgefe&en apobifc

tifö erwiefen werben fann.

S>?nn icfc fotnme bem unbebtngten $ranfcenbenta(*3bM'

litten mit bero, bänft mic$, fe&r grwtbiidjen unb unwlberleg*

lidjen Einwurf entgegen: „SBatf ift benu bei« fogenamne*

rooraHföe* SÖeburfntf*? 34 M>« & 0<$ 0« nta>t ein, warum

bie Vernunft nid;t aud) biefeö tnorallfifye S&ebärfnip eben fo

wo&l, alö jene twabweifili^e fragen ber SDietapwfie fdr efc

«) «ber, foot man »iefifi(&t, b« praftifd^n fBimunft liegt eine

|ef»nbe*e tbaifacbe w, t>tc (er fp*FuCotiueit ni<t>c »erltffit, nfimitO)

•et 9Je«ciff ber rtinew 9> ff lebt, ©e#e&e Ub b«nn bteS nicOt fcibrt )u ?

€6en burrf) Mefcn SStßnff Ifi bie Eetnunft allein nur praftifd) « fprfulacio.

tSdein ber OSeariff r#inec $fUri)t ifl, nacb Äant felbfi, fd»lerbterbin<j$ unat»

#änqig »ou bem ©InuOen <m öoti unb (Seelen * unft* rbfid)fe»r : ift oftne bie/

fen GJlauben fcuc(i>qönflirt beftimtm un» in fi(b feCbft flffltiin&et. Sa« »c*

jument für tiefen fcMu&e» ift, nad) «ant, bie 97 i cl> e * not (> Iben biy

feit ber 3 uß immune bec ©lücffeliafeit uic SBiitbe fütöiatffelisfeit i«

biefem üeben: »jldjfS ake» ein »Ul fd)»anfenbeter ©efltiff ift, 013 bec

tieiff ber reinen fcfWrt^
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loa« l&rer ©p&Äre burtftau« frembe«, unerreichbare«, nur

b\\t<b eine unbewegliche, unwlberfteöllche $ÄufcJjnug tyrer fe(b(t

erjeugte«, erflÄren fftmue: befonber* ba blefc SÄufcfcung

fyier burch bie mannigfaltigen Uebel be« irbifdjen £eben«,

burcfc ba« ©efityl ber £»el)nfuc$t uo$ ©elicbtcn 23er|torbe*

uen u. b. gl. fo gönfltg unterlMfet mürbe, ja wo&l gar etnjig

au« tiefem abgeleitet werben f&nnte."

J3fl baljer jener lein unbedingter Sraufcenbental'Sbea'

li*mu« apoblfttfd) bemenffrirt; finb ble ©egriffe ©ott()elt,

Unjterblidjfeit, u. f. f. burefcau« o&ne alle, auch noch fo ent<

fernte, l&ebeutuug in SMcfficht ber JDInge an fJch ; fmb fte in

SRilcffld)t berfelben abfolut nid)«, unb fÖnnen nicht« anbei«

,

a(« ble* feon: (beim bat i|t, nach ben oben fe|tgeftettten

gegriffen, ber unbedingte $ranfcenbenta( / 3 oeft^muO fr

hört bei beinern fo genannten moralifchen ©tauben bie 95er»

nunft auf, Vernunft }u femi: benn fie erftärt fich/ (tuen»

gleich nur au« ©ebürfnif uub ni^t apobtftffch) für etwa«,

wa« fte au« apobifrlfchen ©rönben a(« an ft$ nl$ti3

unb burc&au« grunbloß anerfaunt ^at." *)

Unb fo fann benn audj in prafttföer Jpinftcht nur ba«>

jenige fritifche Softem gelten, welche« blcjj bem bebingten

•) N&er um fo »t<f vert>trnrt(ld>rr ift free mocMiiY&e &tau6e, t)ött

man njiöfr(;oIrntUd) eii!i<je Stantianec emie^rrn , (t>rven imfcttuater Scan«

fcfirteut:;< C^UiSmuS fiel) flt,;rn b<» wahren rVitiffttn 3?'MU-mM Witjälf ,

ivie &*t C-i^rTjrorcäiiorrljivmu* t:i Öfnafcn w &em 3ntropi>itiori»t)ivmti4 &cS

fD*:irr;-,) u.n p tul urroienilltft)er irt &et mcralifrijc ©laute, je weni*

gev, nr.5 am VfifrunnU r freu, wenn er flrtt feine £» a I r & a r C e i t in

Crr orui.itiucn ^fri.ur.ft l>at." OirwiflVn ljöft;rttnvii:lnf;i^ f*un f foUcnteit

OKtVn lann tec ^»nfer inte d\ott etirjen« nft^c: : \\r\i fo fütnSre

Imci «üiv!> k!) Mei'rn £erren i;icl)t$ iveirer, dl? fcaj ein, ii.ul) «>ve;;i u.itf

it>i; ;:c;t riiinicrirtenu: * 3tca(u*t»a«, mit öen Grünten *er ^rt.ii.-.ti;«.
1 «

^ovnuj.ft in oem cmv3«uW?rten SSifcett'ptnri) |tel;en&<c GHaube aller*
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Sranfcenbentol / SbealKmu« bemeifjr. JDenn Rad) tiefem

(e. oben) entfgeiben wir nicfrW übet bie Suftimmung ober

9}id)t/jufUmmiwa ber JDlnae <in fi$ ju unfern 2>enfgefefcen,

unb crftaten un* blofj für bie 5tte$li<&feit ber einen, wie ber

anbern.

$ titt alfo irawb ein praftifae* ©ebärfnifj ber Vernunft

ein un* für bae* eine ober für bat anbere ju entfcbeiben

;

fo Hubert un* nigt«, biefem ©ebärfnijl ©ei>6r ju geben,

unb uns filr blejenlae ®eite ju entfgeiben, nag melier uu*

bie« $ebärfn(f? &tnjte&t; unb bie* um fo vielmehr , ba **

tiefe Ibe SQernunft tft, meiere jene apobiftlfcbe 9?lcf>t/ ent^

faeibuna be< beblngten $ranf<enbental'3beali«mu* bemotu

(tritt/ unb nun ft$ jur Sntfgeibuna, für eine *on beiben

Ceiten, menn ajeldj au* einem praftlfgen ©ebürfnljj, be>

ftimmr. JDaf nun ba* ©ebflrfnig ber praftifdjen SBernunft

nid;t bie UnmbaUgfeit, fonbern bie SDiögiutfeir, ober DteU

met)r bie 3Ba>rföetnligfeit ber 3uftlmmuna. ber {Dinge ju

unfern JDenfgefefcen vorautffefet, 1(1 von felbjt flar : lubem

bie begriffe von ©ott&eit, ftottbauer nag bem $obe u. f. f.

nur bei ber $or«u*fefeung einer folgen SWlgfelt, »igt

fgl'gterblng« jimwlog ftnb. tföit Siegt rtbcrfefcen wir fo(/

gen^e merfroürbtge ©teile au« bem <PafcaU La ioy dit

bien ce que les sens ne disent j>as, iuais jamais le

contraire: eile est au dessus, et non pas contre;"

fcinfl* tvatt fo ein flärfertr (SM au fr e l(t, «15 r* nad) l>et (ErffärunA

Jenetf Cantftatrn ritt viel jrSfietff SBiutfctc War, öofe Der rtirlje

Jytffrjufl «J>rtri Int doan^flio ouf einfin SJerflt, unb nid>r tm Cef gf»

fd>al e : intern 6« imwiffenfre ed)riftecflctec btn Srfe&l GGrltfi „ff.iljret

«uf t\t $öDe" auf Wt 9ftifjöge eine« SBetfle« filmtet, unb feintn 3ul)örtttt

in &ec «PrtMfit »orgetrojM öaete.
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alfo In bie ©prac&e be* fritfföen @ü(tem<: „b'e praftlfdje

Vernunft fefct, (benimmt) etwa*, wa* bie fpefutattoc nicfct

beftimmt, ober jene fefct nie v a* <S$egent&eil »o* bie#

fet: jle i(l über, ober nf$t wtber bie fpefulattoe 93er*

nunft."

©o viel t>on bem moraJIf^en »ebürfnig ber 93er#

nunft, if)t fpefulatlve* @lel<&gewic&t in SRücffidjt ber legten

«Refultate be« ßctticlgmu*, }U verladen, unb fic& beftimmt,

auf £fne Ceite ju Unten.

(fin folefce* nwralifae* fcebürfni& ber Vernunft wirb

alfo von bem großen äbnlg«berger felbft anerfannt. Sin

fpefulative* SBebürfnii für eine foU&e — «Part&evnefr

inung ber Vernunft leugnet et, unb leugnet e< f<frle$t«rblng*t

2lber lapt untf fefren!

tiefte SBeroeijj, fonbern nur ba« ÜRotto unferer glei<$

onjujleBenbeu JDebuftioneu fep folgenber 2(u«fprudj be« eben

angeführten tieffinnigen franjbfiföen tSÄeffünftler* : La Na^

ture confond les Pyrroniens, et la raison confond les

Dogma tistes. Nous avons une impuissance ä pouver,

invincible ä tout lo Dogmatisme: nous avons une idee

de la verite, invincible a tout le Pyrronisme, „5)ie

SHatur Oefc&amt unb verwirrt bie 3weifler; bie Vernunft be/

fc&Ämt unb verwirrt bie SogmatKer. 5ßlr f6nnen bie M)t$

fÄ&e beö (entern föled)terblng* niebt beroeifen; wir fraben

aber aud) eine gewifie 3&ee von 2Baf)r&eit, bie fein giveifel

beö erfteru wiberlegen fann."

«Siefen Kutftxuä), ber nichts geringere« al* Anfang unb

Gnbc aller ^f;t(ofop(;ic umfafiet, mbdjte id) (latt beö «Pinto/

nifc&en: •vfc.« *yfe
4
««Te« ..m»: (ber gleid)famnur eine pa*<u

gogiMe tcr <pf>i(pfopt;le in fic^ ftUeßt,) aar 3«^^
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auf ble $t)rtre be* Scmpefo ber *Phllofopr)ie rollen Surct)

ten tfritijiamu« unb ben au< Ihm refultlrenoeu, (obett/erflarten)

apobiftlfcbem ^CeptljiGmu* i|t berfelbe eigentlich vertulrflichet/

fo wie überhaupt burch ble frlttfche ^>l)ilofop^ie «Dogmatil

tnu* unb efeptläiemu« in it)r gehftrlge*, unb — hoffentlich

für Immer be|timmtetf — SBcrhaltniß gefc&et morben.

(Schon in ber parallele be< bogmatlichcn unb frltlfc^ctt

elftem« rrt^mten n>ir ble aufierorbentliche <£t>lbenj unb

'Popularität be* bogtnatf fdjen ©pftem*/ weichet*/

wie Ich mich an tiefer ©teile auabröefte, eben burch feine

eigentümlich«! ©runbfA&e, In ber wunberaeflen Einheit ber

3(u§enbluge nicht minber, alt in ber jur hö4)|fcn (Einheit bes

Mannigfaltigen, ala ihrem lefcten 3lel, anftrebenben 58er*

nunft, mithin praftifcf) unb theoretifch/ reel unb ibeel, 31»

gleich gegrdnbet }u feon fcheint. 2>a mir nun aber/ fo mie

ba« bogmatffche ®t>ftem felbfl, a(fo auch biefe Söeftlmmuncj

ber £enffraft nach ben ©Ingen an fleh/ auf feine SBelfe apo*

biftifch barthun ffinnen: fo trift ty« &«* «Pafcalfche 2(u&

fpruch ein: „nous avons une impuissance a prouver,

invincible a tout le Dogmatisme."

93on ber anbern ®eite fehlt bem fritlfchen Co*

(lern jene <£t>tbenj unb «Popularität/ mit melier fia>

bat SDogmatlfche fo glÄnjenb fdjmrtcft, in jeber Jpinflcht/

unb ade unfere €ompenbien unb Kommentare merben ihm

biefe «Popularität unb <£»ibenj, (befonber* In feinen 'Prtm

jipien: benn bie SKefultate beffelben finb ber (Jolbenj gün|tf<

ejer) nie ju geben vermögen/ beren et burch f^ne 9*<*tur

nicht empfAnglich ijl. £le SBahrhelt, wenn fle, mie mie

barjuthun gefucht/ auf ber ©eite bet fritlfchen elftem*

liegt/ wirb bem f«hlia)ten Genfer h*** immer ©hngefahr ehe»
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fo parabor unb fimien / rotbrig fcheftien, altf bie Umbrehuug

ber <!vbe um bic Oonne beut finnigen 2fuge. SBon bem

&rittcftfmtl* gilt e« eigentlich t veiitas in paradoxo, paia-

doxon in vcritate. 3$ fagte: „bem flüchten JDertfer:
4C

3<h nehme mein «töort jutöcf u;ib fage überhaupt, „bem

SDenfer/' SDemi Ich frage euch: «Senn ihr bebenfet, baß,

nach bem ©o|tem beö Ärltlcftfmu*, unfre JDenfgefefce von

ben Augenbinden fcblechterblng* unabhängig, biefe mit jenen,

na^ £antö eigenem fehr richtigen Huebrucf, burdjau* um

gleichartig fmb: wenn ihr bann wahrnehmt, oajj biefe, mit

ben JDenfgefe|en ungleichartige, 2ußenbinae burchgfoglg um
fern 2>enfgefefeen entfprec&en; wenn ihr erwaget, tag etf

gar wohl möglich wäre, baß Ivgenb j. ». ein organifdjer

Körper auch wohl — ßnocfcen ober eine $afer enthielte,

bie, ohne allen 3wecf unb ohne ade 36|icht für ba* Siefen

unb bie Erhaltung biefe* Äfirper« ober Irgenb eine« <Dinge*

tu ber Statur, loare; unb baß mir im Qegenthetl immer nur

um fo otel mehr 3wetfmÄjjigfeit in ber SNatur vom größten

S>inge bi* jum Keimten fmben, je eifriger, je fmijboOer unb

je mehr in* Heine, mir fte ftobiren: wenn ihr enblich «'

weget, baß, trofc 'ber SDebuftlon ber reinen Söerftanbea&e/

griffe, beunoch fein elnjigrs befonter* empirlfd>e«

töefefc au* irgenb einem allgemeine» 2>enfgefefc abge*

leitet werben fann, iuie bictf ber tief|umlge Sebuftor fclb|l

g?fleht, unb wie e* oifcutsar ju Sage liegt; wenn ihr alle*

bie|e* iufammenuchmt: fo möffet Ihr ge(W> n, baß bie 3u«

fammenftimmung (nicht ber <Dinge an (ich/ beim bnoon fann

hier nicht bie SKebe fetm), fonbern auch ni\t ber £efcbeinum

gen ber einnen * 9)atur ju unfern Senfgefcfcen eine utv

wlberfprecJUche ^hatfach« ift, bie f?lbjt euver au ben 2ln
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floaten 6e< 5Wticl<mu< gemilmteftm nnb feine OJrunbfiUe

0(0 apobiftifo} onerfennenben tCinmnft, biefem '.Hu*;? be5 ®eli

ftcö, nld)t weniger unb tolefletcfct nod) mehr fititun * mlbrlg

f(bc(nt/ o(tf bte Umbretyung ber £rbe um bie eomie bem

2luge be« £6rpcr«.

Seriem fann, wie il6erafl, aueb |>ier taufc&en: er

tau fein gern 10, nad) bem Cpflem bei ^ranfcetibentat'^b"*'

lUmu«, unb wir erfennen, nac$ eben blefem ©nflem, fefcr

grrtnblid) bie Urfadjen biefer SÄnfdjung.

€>o gewiß wir uidjt im ©tonbe finb, bie ©runbfÄfce

bee bogmattfeben ©»(lern* &u bemouflriren/ nnb bau 0p(tem

felbfc für opotiftifcb *u erfldren; fo gen>ig finb mir au$

nid)t im ©tanbe, bie 3u(iimmuna ber Singe an fiefy ju un<

fern Senfgefefcen al* mirf(id) > apottftifü) &u bemonftrlren:

wenn gleich ber Tlugenföein unb bie (Svibenj ber etnne un*

weuig|tens )u einer gewfffen Sfonbung einer folgen

3uflimmung Einleiten, £fer olfo würbe »}>afcal fagen tbw

tieu: Voila ce que j'ai dit: Nous avons une idee de

]a verite, invincible a tout le l'vrromsuie.

SßujJ olfo jene ffliQtt jutftmmung, unb, mit i&r, bie

oÄnjllcbe ^rreaiitÄt menf$li$er <£rfenntni|j in SRötfjtc&t ber

Singe on fic& wenigften* a(« möglio) angenommen werben:

tmb ffinnen mir ba« QJegem&eil bauon , nÄmlld) bie wfrfficbe

guilimmung ber Singe ju unfern JDenfgefefcen, felncttoege*

opobiftifety bemonflriren: fo fdjetne e* boefr batf angelegene-

tiefte ^nterefie eine« jeben Senfer* feon jw rnöffen, fid> von

bem mir flicken $8ert)Ältnifj feiner <£rfenntnifl ju ben S>lti'

gen an (id>, unb wÄre e* aud> nur wa tyrfdjeinltd), ju

rt&erjeugen : wenlgften« ju formen, ob eine folcfce 3Sa&rfa)eliv

Uo)!eit fea« fiube ober nio)t?
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„Wer, man, wa« gewinnt bie menfgfige (Srfennt/

niß bürg bie ^abrfgeinllgcelt (beim tfpoblftfjliAt i|t f>ter /

wie wir wtberfyofentltg erinnert/ überall nigt mbglig) för

hie Stimmung ber 2)inge an fig jn unfern JDenfgefefcen ?

SBerltert fic bog aug fclbft bürg ben unbebiugreflen Ztaiv

fcenbental.^Dealfemu* fglegterbfng« nigt« an C<£rfa(>rimgtfO

JKealitAt für <£rfmbungcii/ €ntbecfungen, unb bie ganje <£r>

Weiterung uufere« ©elffe«, bie wir bl« ba&in immer bauen

gewonnen/ unb auf immer ba&on gewinnen werben? 4

hierauf antworte ig

:

€r|lcn«: <Durg bte — aug nur $&a$rfgelnf Ig/

feit einer folgen Sufliinmung gewinnt bie

tnenfglige (frtenntnijj nigt« geringere«, als einen

C)Hern ©rab felbftflftnbfger SBa&r&eit, obet

vielmehr SBa&rf;eit in bem fcögften ©inne bei

SBorte«/ SSa&r&elt x*f i|^n» — ffia^eit, nag

ber Analogie be« ©inne«, wie bie ©ogmarifer bie«

SBort von ber <£rrenntui0 ber ©ott&eit $u braugen

pflegen, nag weigern e« bte unmittelbare £oirt/

ctbens ber (£rfenntnf|j be« ©ubjeft« mit bem

ernannten öbjeft bebeutet»

3bgcfgmacft unb bem ttnnflnn ä&nlig waf«, ber

menfgligen Grfenntuif 2Bal>rf)elt in tiefem erlabenden

Cinn, of;ne <£infg r änt'ung, beilegen Wolfen: unb

eben beswegen fagm wir wo&tbebdgtfg: „SSafjr&elt nag bec

Analogie beteiligen Sinne«, wie bie Sogmatlfer bi*««£ort

braugen." JÖenn alobemu l|l unfere Vernunft nur ein bunf/

lere«, trübe« tfuge fflr biefe eigentfige SSBa&r&eit, unb

nigt m ein bllnbe« 2fuse, (wie bie« ber unbeblugte
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$ranfeenbentat<3beftlfsmu6 behauptet). 3$ entferne ben

Zmbtüd „blinbeö Äuge" für bie ©ejelcfrnung ber «Denffraft

na* t>er änfl<$t biefe* @pfhrm« von bem gemeinen, aber

fcier |>&r treffenben ©fefdmig ber fogenannten „blinben $em
per«, bie b(o£ Me $orm eine* Senfier* Gaben, äbrlgentf

aber, gewö&nUcf) ein $&eil ber Sfcawrwanb, bem Äuge Feinen

2>urd)blict geftattein

e^on vorhin W \d> erme&nt, bag bie Änfl^t ber

menfaltt&en SrfeuntnIG nad) bem unbebingren Sranfcenbentat*

3&eall*mim, feluen mlnber fdjauerlic&en Slnbrutf auf mm)
ma*t, als ber ©ebanfe einer gÄn^en Söernfcfcturtg meine«

benfenben eelbjl; befonber* aiebann, wenn i$ mir jugiek}

»orflelle, ba£ ade £ofnung, Irgenb in einem ftnbern Sutfahb*

be* £>afepn*, mit einer »oflfommeneren Crfenntnigart 6e>

gWrft ju werben, mir auf immer unb ewig abgefc&nttten

feon follce.

©er ©ebanfe be* Sbealffllföen 9il0in*mu* menget
fcrfenntnlfl, »erbunben mit tiefer (entern SJorfteüung, 1(1

mir fafl no<& faauerlftfjer, ai* ber ©ebanfe ewiger SÖefr

ni^tung meiner erlfrenj felbfl.

SDenn in bem lefctern %aü wanbett mtcfc 6lofj *tn* tief»

föwermdtlMge «mpfrubung ber wunberooüen UnbegtTifllt&feit

aller SDlnge, unb ber uneubli<&en, aud> f$on du* tanfenb

onoern ©runben fo einleuc&tenben, ©erlngftlglgfelt meine!

^elbjt an.

3n bem erpern $ftU a6er, fo fe&r fd> if)ti öud) als

tnögli^ anerfenneu mu&, geiÄtfc ber blofe ©ebonfe biefer

Sfteglltfrfeit be* Sbcallfliföen Sttyiitsmu* mit ber aß iJber*

»ÄWgenben einnenrSvibenj, (ole, nie wir gejelgt, fo bürty

au* fiJr »a* Gegenteil fprlrfjr; In einen JUmpf, brn tcO,

e
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wenn c* erlaubt (fr, tai g#!ge mit bem förperlic&en &u<

faninjenjujreUen, nur bem 3u|ranbe fce* ©c&mlnbeH »ersteh

4)ti\ fami, ftcr un* untvtberjle^id) anjuroanbeln pflegt/ roenn

wir von ber ©aflerte eine* froren Sfcurm* auf bte (£6ne &er#

abflauen : ©Inn unb ©ebanfe entgeht und : wir laufen @e/

fal)r, ofonmÄc&tig ^(njufinfen: ungeachtet mir nur tu roo&l

t>erficr)ert ftnb, baf wir nicht herunterfallen f&nnen.

eo — bcr ©ebanfe an ben 3bealiftifa)en Snihtltttnu*—
ungeachtet meineö unerf^dtterlf^en ©lau&en* an bie €rfa&»

rungmealltÄt mtnföfl^er (Srfenntnifj.

93?an üergeffe meine — getftige Sbfofpnf rafie

vleflcidjt — In btefer 9Ulcf(Id)t, unb erlaube mir t>icr wenig*

flen« ben SSBunfa), baß fo grojj« <55eifler, altf ble <piatonen,

3(rlflotelctf, JDetfcatteö, ©pinoja, Slewton, £eibnt&, ben @e/

banfen be* unbeblngten ttanfcenbental > tbealijlifc&en Sftü)tlto

mutf, fo wie wir ityu ba vorgeßeUt, lebenbig gebaut, unb

unö bann ihre ßiefrthle barrtber niebergefchrteben Ritten!

2>enn, fo viel rotr wifl*en, i|t berfelbe feinem unter ihnen

|emo^(0 aufgelegen.

,3d) antworte

Swettena: eo natäcdch et bem Sftenfchen über/

l>aupt i|t, 2ßahrhett &u fua)en: fo natär/

llc^ ift e* lt;m auch, ber enbll^en ©ejler)ung

aller «rfenntntjj unb Erfahrung* i Wahrheit, mithin

bem 93erhÄltnffi unferer JDenffraft ju ben fingen an

fleh, btefer eigentlichen 2ßahrh*lt, naa)ju/

forfchen.

„Sattelt ju erfennen, e<h6nheit ju empjinben, unb

Sugenb ju üben/' brücfen bie ebelfte »ejiimramigeii unferet

vernünftigen Statur au*.

Digitized by Google



*75

Scientia (bat r)elft S&flWelr) animae pabultim, fagt

Cicero: 3* felb|t t)abe btefen ©ebanfen folgenbermagen

äberfefet; inbcm ic$ von ben »erflÄrten ©rtflern betf <$tmme(*

freieren 6eifret, unb belleten $H<ft/ unb erweiterten

einne*,

lernet Wer £ume glauben, unb leibnig weifeln; fit
>

geben

/

©eine ©aage, befnjeibener Äant, in «erföinngene*

£(toben;

benten flctn von ficfc feM, nnb gro£ »onbcm edtfpfer

ber fcinge,

neigen/ im eigenen Sickte berbdat, ber Cberub am

£brone

ttoig nur abnbet, nnb tief anbeten* im etanbe »er/

ebret. —
einiget, ffttiget eucb, ibr »ifbegierigen ©eifler,

ibr ©eerbauen, unb Gatter, «ob £eri, unb Xante«

unb Berber.

SRa(p einigen anbern ©<$ilberungen »on ben ffortförtfc

ren ber (grtenntnip in einem fcb&eren 3u|lanbe bei &eon*

tK((jt e6 weiter.

*(fo burd&reifen, mit £c$»ingen ber £ngef, bte feifgeu

©eifrer,

alt * betrachtend bie unburc&fcrföten qjrooimen ber 6*3/

pfungi

rollen/ mit immer * Ebnerer £anb, fitti biber oub

bibet

bicb, ber erhabenen Statur gebeirantfoerbülleuben SJcrr

b«ng,

e *
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auf > mtb mit uHtttüUUm Gtttbh glätter bie ©abt'

b«t,

©abrbeit/ bat 3iel ter ©eifter , ber mt\>tit ftntöto

bet £i«tnetb.

9letit ©onnt ift jeg(ic&er 6trabl ber 6eele: flc füblt

©6ttU<&tr unb gSttlftbet in ber €rfentttni§ bei

«oruf iat ix. ©efang.

9tun aber Ift unfere $rfenntnt£, na$ ber Xnfta)t bei

unbebtngten SranfcenbeutaiiSbealitmroev nid)« anber*, al«

ein @lat, auf befltn Xußenfelte glticftfam ein ganj fretube*

©ema&lbe ongeflebt ift, ba* sar ntc&t bfe objetttoe ©fit ber

©Inge an fty, nt$t einen 3ug berfelben, fonbern eine, von

terfelben gan) ifollrtt, übrigen* föbn iOumlnirtt, in allen

fyren S&ellen, termtttelft be* SBerjranbe* unb feiner begriffe

rootjlqeorbnett, unb mir unfern @eb merfgeugeni *ortref!la>

fcarmontrtnbt, auf fte g(eia)fam beregnete, für fle beflimmte

«anbfcbafc barjleßt. $Der unbtbingtt $ranfcenbeutal»3bea'

litmu* nämtid), nad)bem er unfer eefc/ro&r auf ba* ge-

nauere unterfuc&t, erflÄret, bafj, ob et glcid) n>trflt<& aujjer

uns eine objefttoe ©elt unb reene «Dinge glebt, unb geben

muß, tt)ir bennodj mit biefem unfetm 6e5>(nflrument, unb

bura) baffelbe, wegen feiner befonbern ftorm, ntcr)t bat gering«

fit baoon erblicfen, noa) etwa* bafcon entbecten Wunen:

wenn un* g(eia) btefe €rf<beinungen eben bie 2>ien(le t$u»,

alt wenn e* wlrflkfce Realitäten ber S>inge an fi$ waren.

3lac$ biefem e»|tem $at alfo bie gefammte tnenfcftiitbe Gr*

fenntnif einzig jum ©egenflanbe, unb fann nic$t* an&er*
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haben, alt ibeelle ftealit&ten/ ober reelle ^teaiU

täten. Senn bie Singe an (Ich fuib Ihr fchlechterbing* «Riebt*.

3ch frage jeben Senfer, ob Ihm bei tiefer Anficht

mcnfchlicher €rfentitn(0 alle unfre Äünjte , S&iflenfchafteu/

$rfiubungcn, bei «Her $ ugcßanbeuen Erfahrung*'

realitAt, etwa* anber* fc^eincti # als ein — fct)r reget

mäßiges tfinberfpfel mit bunten ÄartenbUttern — allen*

fad« ^6d)(l ghictilch barauf beregnet, bie ÄrAfte unfer* Stto

per* unb ©eifte* ju üben, bafür un* taufenb SJNtyfeHgfelten

^ unterwerfen/ unb mitunter auch einige Vergnügen }u

genießen.

freilich fein Rechter ©emtnn!

SBenn nun, wie mir bargethan/ ber nnbebingte $raw

fcenbental/3bealHmu* unermeßlich ifl; mir aber bem ohnge#

achtet burdj baö ©»(rem betf bebiugten ^ranfcenbental* 3bta<

li<mu<, unb burch einige ^^atfa^en unferer <£rfenntnl|j, ge*

jroungeu roerben, jenen Ibealitlifcben 9}ihill*inu* ^pot^etifc^

anjune&men: fo !anu es mty nicht mehr bie grage feyn,

ob bem roaf)r&eit/forfd)enben ©eift bet? flftenfchen bie %\i$lm*

mung ober Snichtjuliimmung 6er Singe an (Ich ju feinen

Senfgefefcen überall gleichgültig fepn fftnne; ober, um bt*

bloßen ©lauten« luillen an unbebingten Sranfcenbental* 3& c <*#

lufinus, gleichgültig fron mü|fe: fo tfte ihm nicht minberi

natürlich/ nach bem eublicheu SÖejiehMngöpunft aller

feiner 2iufchauungcn, SÖegriffc, Urt^etle unb Schlöffe, (bem

33erh&ltni0 öerfclben ju ben Singen an fleh) ju forfchen,

attf c« ihm natürlich Ifl/ nach 2ßa^rr>elt überhaupt ju for/

fcheu; fo »oirb er — unb batf i(t ber ^unft, mohiu mir

jlelen, auch burd) ein blojj fpetulative* (unb nicht

allein wie £aut will, burch ein moralifch«0 Untere ffe ge*
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brungen, Äfer bie t&m von feiner eigenen 2>enfc

fraft gefegten @<fcranfen ,»ber 9ii<$t*entf<$etbun0

ü6er StafNmntung ober 9Nd)t juftimmung ber JDinge ju um

fern JDenfgefefcen
w

, (benn bie* baoen wir, in bem vorigen,

för bat «Refultat be* beblngten $ranfcenbental'3be<illemu<

erfUrt) &inau<juge&en, ba« Grifft — tvenigften« toa^r/

f<$elnli<be ©rünbe für batf eine ober fär ba* anbere auf'

§ufuc$en •),

3dj &alte blefen 9>unft frtr ben giel/punft affer <P&ifo#

fov&te, von bem fie ausgieng, unb in ben fie enbet: o&ne

i&n frat $>&ilofopfjie, aitf ©efltmmerln affer 3me^/ fe^l*

feinen gmeef: o$ne if)n rann bie Vernunft nie fi<$ fclbfl

voffertben. tfßogtn wir immer, tvie aud) ba< Ccltifd^e

ftetn t|ut, von bem Stimmten unb <£nb(i$en, (von ber

©enffraft, ober ben &enfgefe$en) anfangen: in jenen ^unft

«lef ba* Unbeftiramte unb Unbeflimmbare, UnenbUc&e, muffen

mit enben.

*) «Äftn mifbeutt mi(b (irr |a nittt, flid nenn ieb micö bii baOin

Von brtn 3J«rf. ber Äritif nur m entfernen f$iene, um micl> ifttn bevnari)

ttitber tu nibern. ,,9emi/ fönnte man pietleifljt fußen: Ittrt £ant n«t»t

AWfc, ba8 bie 3ber?t ©ort QJottQeit u, f. f. uniurötftrelbiirb / unb in bat 25e»

fen betSßernunft fetfrft »ertoebt (int/ alfo einen fpef ulatipen örimö
Gaben?«' «bin bie« ifö, wat i(t> foflieidft 4lt Äantifcöe 23e(),ujptm:fl an*

mtt. »Bein man gebe »oöl urfjt auf ben 3ufa|! bat) ftaut, !»urct>

bie blofje flbleituua unb (Jtfiäi'una blefer 3betn, unh aKo

aud) bei pon ber(öottf>eit, aut ber urfprünfllicben (Einrifttiwj «»free

J)fnffraft/ bie tSernunfc* von ber (Seite ber&pefufajion
»eninflfn*, bin lau« lieb jur ?lube flewiefen Gaben toi II: Da»

fleaen id) behaupte, baft, <inrf> bat blp* fpefulatiöe SJebürfnift

»et Vernunft, (u ttiutfiibt be* SBeroältnifTet tfjrer 2>e»fneff|e ju ten

Dinaen an firt)/ fie anfftrbtrf , ifttt eiarnen ©tenjen »n üttiftbreiren , uub,

ftatt ber apo&iftifdun — tptnifi|ltH3 n>af>rf<l>elnli(&e Ötünbe ju fuc&en.
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Siefen <pun!t fanb bli tafcin (ni<$t bloß bie Wer«!/

beim wir reben &ler nic^c oon ber SOloral,) fonbem bleCpe/

fulajion, in ber 3bee einer ©ott&eft: unb obgleidj ber $ran<

fcenbenta(#3^al^n»ue un* tiefe 3bee a(* in ber fpefulatioen

unb nl$ta(* bieg in ber praftiföen Vernunft gegrünbet (äffen

muß; fo fu$t er frier bod) bie fpefulatioe Vernunft

bur<& fpef ulatloe SBeruunft auf ft<$ felbf* g(ei$*

fam juruc!iuöi«0*«i j«"f3bee, «l< Unenbli^e,

unb Unbeftimmbare, in ba« enb(i$e unb befttmmte>

in bie £Denftraft/ aufjuUfen; unb fte b u r d> bie bloße

Ableitung unb CrfUrung au* biefer, frinUngM<&

in i&rer ganjen 9li<&tig!elt unb abfoluten Un$

fraltbarfett barjufleficn : tnbem er tyr bloß unb

einzig ba* moraltföe S&ebürfniß &ur ©ttifce giebtt von

©eiten ber ©pefulajion aber bie 3bee ber ®ott&eft, fo wie

ade äbtigen/ für nf$t* weiter/ att einen unoernuibU/

d>en ©djetn erflÄrf.

JDieo* fpefulatioe ©ebürfniß ber SBernunft,

Aber ^rfafrrungoma&r&elt frtnauoiugefren/ welche« wir fo eben

gegen ben ©elfter be* fritiföen ©ofiemtf, aii in ber SHatur

unferer Senftraft urfprungll<&/ gerechtfertigt, führet alfo

au$/ fo lange ber benannte (gnbpunft aOer «Pt>ilofop&ie niefrt

anber* aU in einer ©ott&eit gefunben werben fann, bat

fpefu(atit>e 55ebdrfniß ber Vernunft für eine Öott/

freit mit fiefr:. wir fAnneu mithin aud> frier bem SQcrfaffer

ber ärltif ber Urtfrrifcfraft ntefrt beipflichten, wenn er, in

biefem SEBerf befonber*/ fo miberfrolentlid) barauf frinbeutet/

baß ber begriff ber ©ottfreft einzig in bem moralifdjen,

aber feineowegeo im fpefulatipen S&ebürfniß ber 9Ser/

nunft gegrdnbet feo.
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©er tiefe genfer t)at $ferin guofirberft bie ©*
fdM<$te ber ?föenfc&&elt grabe 51t gegen fi<$ : 0 (*

welclje un* le&rt, bag ber Begriff ber ro&en Bölfer oou ber

©ott&cit vielmehr p^fifö, *\* moralifa, unb, nur an oft,

tmrd^au* uumoralffdj war.

£er ©rofie, ber 5CfljerfI6rer ^ ber ©onnerer, ber Blfj*

jenbe, ber Gr&abene, flnb bei allen BWern in ber ©efdjity

t«, finb bei beu £ebrÄern, bei ben ©rieben nnb SRbmern,

bie frerrföenben Benennungen ber ©ott&eit: wenig ober gar

nid)* fcftren wir bie: „ber J&eifige, ber @ered)te.« Unb
wenn e* nur moralifc&e* Bebürfni£ war, wa* bie 3bee

ber ©ottfeelt f^uf, warum fmb bie offenbaren 3mmorall*

taten bei blefen B&lferu fafl burd^gdngig mefentltcfce Bcftanb/

t|eile in tyren Begriffen *on ben ©öttern? SBenigfteutf fd)eint

tt, bag, wenn moralifte* Bebu~rfni$ allein Urfadje u ,l0 $Q ett

aniaffung bei Begriff* ber ©ott&el* gewefen, in bem Begriff

felbfl auefc, a(* ber SBlrfung, moralifd>e Attribute aOema&l

Die ^errf^enben gewefen feon mäßen.

SDann aber frage irfj weiter, ©elfter, wie «piato, Bafo,

£>e*cam*, Newton, £eibnifc, wenn fte auefr nicr)t in einer

&e(t gelebt Ofltteti, wo jwifc$en Sugenb unb ©Intf, jwi/

föen SEBürbe jur ©lücffeligfeit unb ©lilcffeligfeit fdbft (eine

not&wenbige Beifmlpfuug (tatt fÄnt^a, wo alfo tyre Bemunft
«u# nie ucn einem moralifdje-n Bebärfniß ju ber tfuerfen*

nung einer ©otr&eit &ing*brMigt worben wäre; warben fie—
auefr o$ue bie« moralfföe BebArfnlg, — alfo bloß luvd) ein

fpefulatloe* ^nterefTe ber Bernunft, }tt einer ©ottljeit fcinge/

leitet worben fei;»?

34) glaube, mi<$ an ben genannten großen ©elftem ju

»erfönbigen, wenn id> ni<$t bem Berf. ber Jtritif ber Ur>
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tf>e(fefraft fönurfrraf* entgegen 6e&auptete: eie wiJrben,

and) oftne moradf^ee ©ebürfnifi, btog burcfc ein fpefulatioef

Sntereffe ber ©ernunft, |u btefem S&egrlff Eingeleitet mt*

ben fepn.:

316er »iettei^t tabett man ben 21n«bru<f „fcebürfnifj ber

fpefulatiwn SBernunft.u „JDie fpefulattoe Sßeinunft, fagt

man, hat nur fcegriffe, ©chläfie unb tymi
burfnif."

Raffet unt nicht aber ©orte flrelten!

{Renne man1

« ©ebdrfnif, nennt man** anbertft mit

gilt* gleich. «Kein JJauptfafc, ben in)/ unter bem von mir

beliebten Site! „fpefulatwe* »ebörfntfj ber tternunft", ber

auch ton mir a(* fehr richtig anerkannten 3beenlehre betf

frttiföen ©pjlemtf jur Qeiten auffieOe/ 1(1 biefer: „®o wie

bie Vernunft burch bie 3been, a(* einen unüberwlnbltchen,

unb in Ihrer urfprängUchen fliatur gegrünbeter §<betn, über

ihre eigenen ©renjeu hinaufgetrieben mtrb; fo i|l u)r bus

Unbekannte/ meiert ben 3been }um ©runbe liegen mag,

worauf tiefe Anbeuten , unb worüber unfre Vernunft autf

apotlftifd^en ©rünben f$(e$terblna* nicht* bejttmmcn fann*

überfchw&nglich' mistiger, al* bfe^been fclbff,

(bloß altf @ef$6pfe ihrer eigenen Äraft betrautet ; ; bao un»

begreifliche ©oher unb ©ohm (man aeiwtyc mir ben Xu*#

bruef) ihre* eigenen ®elbft , lay roUI fagew / Urfprung unb

föeftimmung ber JÖenffraft, fcf>eint t(;r fo gatij — ntd> t in

ihren 3been, fonbern in ber möglichen ober wirft

liehen Öejiehung biefer 3^een auf jeneß Unbe*

fannte, Unerreichbare, worauf fte htnwinfen# ju

fachen ju feyn: baß fte {ich bei ber bloßen 9<icht>ent

fc^eibung uoer eine felche ^^iehung (bem SRefultat M
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bebtngtett $ranfecnbenta(/3beflU<mu<) nf<$r beruhigen f<mn:

fenbern burcfc fl<h fe!6ft, bat heifjt, a(tf fpefuiattve SBernunft,

ober in fo fem fle biojj 2Ba&rheit tu erfe-rföen, nt^c

Sugenb ju voHenben (irebt, getrieben unb befümmt wirb/

bie — au$ »ahrfcheinltchen ©rünben für eine foU

#e mirHidje »ejiehung aufoufu<$en, unb }u erforfchcn : ob

tiefe Söejiehung (b. eine 3ufiitnmang jene« uns burgauf

unerreichbar <f<$einenben ju unfern SDenfgefefecn) nldjt föon

felbfi bei unferer gegenwärtigen fcrfentitnifjart »enigflen«

*U ^ 6<^ ft termuth(i<h betrautet werben raufT«?

•
• *

©o wirb bann affo bte SBernunft nleht 61

bur<ft ein tnorallf<he*, fonbern auch burch ein von

bem moralifAen unabhängige«/ fpef ulat i»e« £e*

bftrfnff getrieben, über bie *on ih* felbft t>orge#

»eigneten ©renjen ber 97icht'entf<helbung über

3u(timmung ober «ttlchti&uftimniung ber JDfnge

tu unfern SDenfgefefcen bin«ud jugehen, unb, ba

ber SBeg ber Äpobiftijitat, eben burch bie Ueberfchrettuug

biefer ©renjen, nun femer unmöglich ift, roenlgflen* auf

bem 9Bege ber 9Ba&rfd)etnllc$eeit epuren jue

(Sntfcheibung ju fuchen.

SDIe XpobitfrMt a(fo , fagten wir, föt;rt ben genfer

hier nur bi* jur 9}(d)t» entfcheibung für bau 3« ober «Rein.

SDa&er glebt e«, jur Ceite bti @oftem< bes ÄrltU

cUmutf, (ober be* beblngten Sranfcenbental 3&eall*mti0

a(* be« allein * apoblftifcben, noch sn>et m6g!i*e

entferne ber *Bahtfcheinli<hf e it, bereu eine« bte
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3}id)t/|uftimm«ng ber SDlnge an fic$ )u unfern

JDenfaefefcen; ba« anbre ober bie 3uß(mmuna ber

JDtnge an fi<$ |u unfern 2>enf 9 efefcen, barjut&un

fud)t.

£>a< epftem, me(<$e< ble BNt&tiiufNmmung. ber JDinge

». f. f. a(0 wafjrfdieüitfcfc baqutyun fua)t/ mürbe fein anbertf

a(tf fca* be* unbeblngten Sranfcenbental j^bealtemu« fcpn.

©cnti/ ob mir ajeia) btefem ©sftem ÄpobiftljItÄt abfprecfren

mdfjen/ fo Mnnen mir ti bo<ü> nit&t für unm6gli<& etftfo

ren, fonbem feaben e* fegar, }um S&e&uf betf &rittcltmu*/

terauffe&en mftflta*

SDa ber 93erf. ber Äritif ber reinen Söernunft , mie mir

fd>n »prfcin erinnerten/ bur<& feinen 3&«n unb burdj>

bog eigentliche 3iel aller feiner tranfcenbentalen Untcrjucbun/

gen/ j« ber mfigliefc * wflftdnbfgffen aufeal)mng aller ©ränbe

för Den unbebittgten $ranfcenbental<3beali«mu«/ unmittelbar

Eingeleitet warb: fp foflte e* fcfymer fenii/ fdr bie SRicfyt*

infittnmung ber ©Inge an fi$ ju unfern ©enfgefefeen, noefc

irgenb einen ©runb aufjufuiben/ ben ber SOerf. ber Ärlfl!

ntc&t föon aufgefleOr &Ätte: nur tritt f>ler ber Unterfdjleb

ein, bafj mir biefen unb aüen miajicfyen @riuiben für bie*

©»{lein, mie ber £efer aud> febon von felbit urteilen mirb,

feinen &6&ern SSBert^ alt ben ber 2Baljrf4>trttilid>feit beilegen

I6unen: inbem ber Sa&/ bafj uufre £cufgefefee fd)Ud;ter/

bingö p&ne aOe ©ejiefcuna, auf bie ©inge au fia) ftub, nur

bppotjjettftb ffr.

JDa (nbefTen bie Söernunft/ mie mir gejelgt/ beibe* bur$

ein morallfdje* unb bur<$ ein fpefulatme« 2totSrfnt& beßimmt

mirb, bie — menn au$ nur ma^rfd)einltcfectt — ©rünbe

für bie 3ufHmtnung ber 5D t ti d e an fia> ju i^ren
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eigenen 2>enf ge i e^eti — ju fennen unb abjumagen:

fo würbe eß, um biefeß doppelten ©ebürfnifleß ber Vernunft

willen, allein fdjon ein fe&r würbigeß Unternehmen feon,

blefe ©rünbe ber SBar>rfcr>eüiüd;feit aufjufud^en unb ju

prüfe:?.

©efefct o&er, eß wollte jemanb jene* unb biefeß ©ebürf*

nijj ber Vernunft ableugnen : (weldjeß bod> fdjwerlfd) am

gienge) fo würbe tictf Unternehmen alß ein wldjtiger S8er<

fu$ jur 'Prüfung beß 93er&aftnifTeß menfalicrjee Srfenntnifj

ju ben fingen an fldr> angefer^en werben (dunen: bamit ber

genfer bie ©rünbe ber 23ar)rf<&elnllcr)feit für bie 3uftim#

mung ober 9tkf>t>juflimmung berfelben, be(lo volIjWnbiger

überfe&en, bejto unpartljeötföer prüfen Wune.

S>aß, bem unbebingten ^ranfcenbentaliSbealitfmuß enr>

gegenjujtellenbe, ©yftem werben wir, au* ©rünben, Mt

erjt fcerna<r) angeführt werben Wmwn, baß (lern be<

er^&UniJ Slealißinuß benehmen.

<£ß fann nur <£in opobiftif<r)eß, ober beffer bemonflratlo*

&Vpotl)ettfd>eß @t>|tem geben: aber unjat)li<&e wa&rfc&einlt<$e.

<Da wir nun baß ßritifdje , mit ber $lnföranfung «wf

ben bebingteu $raufecnbental»;3bealißmnß, alß baß elnjige

apobiftif<r)e anerfennen: fo müflen wir baß Äritifdje |)ier

alß ben $Baaß|tab ber 2ßaf)rfct>einU4>fctt betrauten,

unb eß fann bal)er, fo wie mir <£tn wa^rfct)einlid;(leß ©o*

(lern beß unbedingten ^vanfceubentaljSbeatißniue, alfo audj

nur Gin wat)rföclnlic&jtcß elftem beß S8erl;almlg: SKeallß;

muß geben: — inbem jeneß, fo wie biefeß, nur alßbann

baß roat)rf#elnltd)|re feon fann, wenn eß bem &rltif$en,

(a!ß bem a'Jein; apobittlfc&eu) ni^t nur ntdjt wifcerfpiic&t,

fonbern aud> am wentgflen über öafi"el6e biuaußgefct.
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JDenn bat frttifdje ©pftem fü^rt mit bit an bie @ren/

)«n aller apobiftlfd)en ^rfennbarfeit ; unb ©ewiß&eit glebt

et nur bit ju tiefen ©renjen &tn: über baffe(6e $inaut

Siebt e* unb faun et nicfjt* anbert geben, alt 2Ba&rfd)ein#

Ii <b fett <Pafca( fagt: für jebet ©emÄ&lbe giebt et nur

«neu einigen unheilbaren 3>unft, aut welchem et ge$6rfg

betrautet werben fann: alle übrigen ftnb entweber }u nar),

über ju entfernt, *u ooä) ober ju nlebrig. @o - aud) in

ber «Soweit. <£ben alt einen folgen unrettbaren 'Punft

betrauten wir baß Ärittfcbe, bebingt/tranfcenbentaMbeattfto

fae, epflem in 9Wdfld)t ber »efiimmuna beflen, wat in

tnenfd)lid>er <£rfenntnlf erwelglfd) ober unerwetglid) , ftrenge

gewifj, ober ungewffj tfh

91unme&r alfo entwitfeln wir bat (wa&rfd)«{nlid)e) ep<

(*em be« 8er()altni&>SRealttmut*

*
• •

S)cr bebtngte $ranfcenbenra!#,3bealftmut entfd)efbet »e*

ber Aber Sufümmuna, nod) 9Nd)t*auftimmung unferer SDenf;

gefefce ju ben fingen an ftd), fo n>ie nod) weniger über

trgenb eine $tgenfd)aft ber 2>inge an fid), abftrar)irt von utu

fern 2>enfgefe(jcn: bie £fnge fuib ifjm ein erfdjeiuenbet (St/

waö: bat Stnjige, wat wir, nad) biefem etilem, t>on

t&nen erfennen, tfl i$re f&orftellbarf ett nad) unfern

JDenfgefe&en: weld)e* aber offenbar feine <5lgenfd)aft ber

JSinge an pd) ift &enn offenbar ffinnen bie $>inge aud)

auf taufenb anbre 3rten barftetlbar fepn: unb unfre £rfennt

uffform wdre ba^er alt Sine oon biefen anjufe&en, worin bie

S>tuge, unbefd)abet U)wS8efen§eit, gemobclt »erben ttnnen
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obugefÄ&r fo wie ein $?etifö fldj unter bin raannl^faltigften

nnb »erfd)tebeujten $&arafteren ftttgeii mag, o&ne einmal

feinen wahren £borafter beroorbllden ju (äffen.

<*ben tiefe« Softem legt SDenfgefefce oon ber einen/ €r*

fa&rung von ber anbern eeite, al« $l;atfa(&en, jum @run>

be, unb fefcet, fo wie jene al« Sott», biefe al« «Diaterie be«

JDenfen«, allen feinen ectyugretyni voran.

liefern gem&fi fliegen wir nnn weiter.

$. i. Tille <p&ilofop§le fü&rt un« in ibren lefc#

cen Befultaten auf einen allgemeinen 311/

fammen&ang unb 3ufammenftlmmung ber

$Dlnge unter einanber }urü<f, al« ble&6<ty(te

SBollenbung unfer« $rf enntnlffv(tem«.

<Demna<$ tjt e« aud) $6<$ft ma&rf<$einll<&, baf,

wenn glel<$ bie Vernunft felbft e« ift, bte, burft ifrre notfr'

wenbigentSefefce, jenen allgemeinen 3ufainmen§ang ber&ittyt

nnter einanber bert>orbrtngt, bie Vernunft feibft au$ in i&r

eigene« eoftem etnfogbar feon werbe.

Stte« in ber SRatur, ober, na<$ bem Jtantlföen ©»(lern,

afle bur$ ben SOerfhwb gegebenen Sflaturgefefce, }eigen un«

in jebem JDinge unb in jeber Srföetnung — Urfahr unb

©irfung, Sweet unb «Kttte^ Äorrefponbenj Unb 3n|tfmmung

eine« 5Dinge« für ba« anbete, be« Hü* für (Ein«, be* <£in«

für 2tae«. galten wir bie Äanttföe S&eorte be« <Denfoer'

nrtjjen« an biefe« lefcte unb ad* »odenbenbe «Refultat menf<$<

lieber Srfenntnif: — wa« ergiebt fty? 3n ber Steide ber

©Inge fptillgt auf einmal tanquam Deus ex machina,

eine gewiffe Sraft, menföltye $D<nffraft ober SBerflanb ge>

nannt, $ervor, — be(rimrot, orbnet, flajpftirt unb regelt
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,

reinru S8er|ranbe*begriffen / unb ©rnnbfa&cn ; ifl burch eben

tiefe me^c al* (6nig(ic^e ©cfc&ge&ung, gerat ffermafen

ble Urfahr aller Urfac$en, ©efefe aller ©efefce, ble Äraft

aller ÄrAfre , bcr Smecf aller 3»erfe — unb Ifl ade* ble* —
ebne felbjt nun mleber ble hervorgebrachte SBirfung anberer

Urfadjm, bat beftlmmte ©efefr anberer bejtimmten ©efefce,

ble SRücfroirfung anberer ÄrÄfte, ba* mittel Wtttv 3n>ecfe

iu feon. 93erm6ge jene* allgemeinen ©efefce* ber Statur,

(ober ber Vernunft) würbe alfe ble JDenWraft felbfl (ich mie*

ber im *) 3ufamment)ange mit anbern Triften In ber fftcu

tut benfen, unb fo wie ble ©Inge (formell) au« ftch, alfo

fia) felbft (lt)re formellen SDehfgefefce) aue ben ©Ingen mehr

ober weniger ableiten. &em gem&ß roerben mir fagen: baß,

fo mie nach allen unfern Beobachtungen, (ein lebenblge* nnb

fein (ebiofetf ©efa^pf, feine Äraft unb fein ©efefc einer

Äraft auf biefer <£rbe (unb roahrfchelnllch in bem gan|en

Unloerfum) ftatt finben, bie nicht grabe für biefe $rbe ge*

macht, unb }ugleia) mit anbern 2ßefen oerwanbt, unb auf

ihnen, ober mit ihnen gemeinfchaftllch $ ableitbar »Aren;

alfo auch bie menfchltche ©enffraft, nicht nur

mit i^ren ©efefcen auf bie ©egenflänbe ber ffta*

turanmenbbar, (ble« mÄre alfo Mof bie ibeale 3u(ttm#

mung) fonbern aua) in ihrem Urfprung auf trgenb

eine 3trt mit benfelben verroanbt, unb nach jenen

•) ©abutd), bat ble 2>enfFcAft bur$ ityte .Oiefefe, €rfa$tung

•ber überhaupt Statut t erfenntnif fät un$ utoflld) maö)t / (lebt fle mit fem

9ftifenbingen , in ibealem Sufatnmenbang , unb tiefet ibeale Sufammtn«

tjang ifl a p o b i f t i fa> : burd) ba« epftem bei ©etftältnit * ftealitauC abet

nrMnto ein ereilet 3»>fammrnöana ; unb biefer ifl tibi tMWa)tin(ta).
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§eft£en felbft au* tiefen ©egenfUnben ab tele«

bar unb erfldrbargefunbenwerben muffe: (bictf—

bie reelle 3uftlmmung,) wenn wie gletd> n($t im etanbe

finb, biefe Ableitung unb (grflarung felbfl &u

werfftelllgen mit biefer unferer elngefcbranften iDenffraft.

<Dag SRaum wnb gelt wlrfltdfre SöetMltntffe ber

JDinge an fi<$ unb modos existendi au*brü(fen, &aben

fieibni^ unb anbete ^Wlofopfcen behauptet. Sßon ben JDim

gen felbft unb l&ren wahrgenommenen S3er&Altniffen wireu

jle bann/ wie alle anbere gfnbrdcfe ber (Sinne, in unferer

6eele abgeprägt unb nadjgcbUoet worben.

£iefe eeibnifelföen S&egriffe ton SRaum unb Seit, ent<

galten aUerbtng« feinen 2Blbetfpru$; finb aber offenbar blo&

fcopotfretlfö unb wiHfityrll<b, benn ber 9>&ilofop& fagt tjiec

etwa* oon ben JDlngen an fic& au*; wri^e*, wie wir bewie

fen, feine <Pbifofopfcle t&un fann. Eber gefegt, wit nehmen

ba« gormal *foftem an; wir nehmen an, baf SRaum unb

Seit Xnf($auungen a priori, unb von aOer $rfa$rnng um

abhängig finb — wflrbe barau* folgen, baf i&nen in ber

Statur unb tu allen Weisen bet <Dinge ni$t* S&irfli^e* ent>

fprÄdje, — baß fte burdjau* (Deal waren?

9?a<b bem Spfiem be* allgemeinen gufammenbange*

ber Singe in ber 9iatur würbe alfo, feo'tf in ben fingen

felbft, feo'a in l&ren «igenfaaften unb SOeranberungen, fo

wie fte ftefc in ber &eele <tb|"pleqelti, bo* beifjt alfo, in bem

SSer&aitnig ber SDfnge $u unferm Senfoermfigen, fo wie in

bem S3er&altnf0 biefe« ju jenen - ein QJrunb liegen, (ben

wir nt<$t erHaren, unb nit^t 6e|tlmmen fbnnen, ben wir

aber au$ ju unferm 3we<f mc^t erflfirett ju finnen 6rati

<&en) warum un* bie «Singe in SUum unb
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erftfcetnen? wärbe In bem modus existendi ber un* wtu

brannten eubfrrate aller Tfnföauungen unb Grifte irgenb

etwa* fepn, woburdj jene formen unfer* Hn*

ft&aueu* unb £enfen* felbft ni6gltd> würben, ober

au$ au* l&nen ableitbar »Ären. SRaum unb S it

©ärften belegen webir wirflicfce Singe, nocfc modi existen-

di berfelben fepn — fonbern blefen Ynföanuitg/ti türfte nur

trgenb etwa« (wir finb nid)t verpflichtet &u erflarw, watf

ober wieviel) tn ober an b en ©Ingen, Im 93 er Mit*

nl§ }u unferer ©innlic&feit entfpredjen; ein et*

was, mobütd) unfre Senlfraft ti f t mtnber 6 f Iii mint,

ab felbftbejtlmmenb, jene Bnfäauungen bervorbrädjte.

34 rebe l)icr, wie tiberall In ber SDarfleflung meine*

Softem*, bloß (wpot&etljty. Ucbrlgeu* &ab* (cfc fdjon oben

mid) benimmt genug erflirt, baß it& bie wirfllcfce 3u(lfmmting

ber 2>inge an fif& i« 9Uum unb 3 elt, ab ben gormen

ber einnlldjfelt, felbfl bezweifele.

SBa* wir aber &fer von ben reinen tfnfdjauungen gefagr,

gilt natürlich audj von ben reinen S3eritanbesbrgr'|Ten, unb

bie* um fo viel meljr, bii wir fefcon oben eine reelle £ejte<

buug ber SJerfiaubeebegriffe auf bie ©Inge an (i^ für }e|)r

wat)rfd)dulid) erfleiten»

JDiefe aßa&rföeinlidjfefc aber (man beliebe &ler au$ bat

ftu vergleichen, wa« idj oben (f. <ParaQele) £>. 197 f. obgleldj nur

tyopot&etli'cb, Ober bie Hvt t>org?brad;t, wie id> mir in bie/

fer SXdcfftd)* bie eigentlidje ©llbungtfgcfcfcic&tc ber reinen 93ec#

jlanbeöbegrijfe benfe) leite id> auf folgenbe SB ife ab.

A) Äeine SDcbuftiou ber reinen SBerflanbe*

begriffe langet bin ober fann jemaljl* l>inlang*n, bie em/

*lrifd;en Sftaturgefe&e aue ben allgemeinen (bie, naefc

%
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beut ^ranfcenbenral ^btaltent'itf nicht« anber«, a(« unfre

eigenen £et%fe|e fmb,) fo abjuleiten, bafj mir feiner

Erfahrung ober Beobachtung bebrtrften, um bie

erjtere, bir empirifcben, auf^ufinben, ober auch nur irgenb

eine Bejtlmmung berfelben, al« folcfcer, blog au« ber

reinen Vernunft ju ergÄnjen, ju berichtigen: welche« aber,

wie wir auch ju feiner 3*1* angemerft, betn fritifchen

(lern auf feine «Seife jum Sttachthetl gereichet. JJferau*

fd»eint ^ervorjuge^en , bafj bie emplrifc&eu Sftaturge*

fefce, (bie freiließ, fo n>!e mir (le nun erfernten, nur «er/

mittetfi unferer SDcnrgefe&e möglich finb,) gar wohl auch/

aU unabhängig t)on blefer, (obgleich nicht um
cer allen beu fceftlmmungen, wie fte un« nun er/

fch einen) von un« würben er f annt werben tftnnen,

wofern e« un« möglich wAre, fie ohne %tit unb

«Raum anjufchauen, welche« un« bei unferm gegenmÄrtl«

gen JDenfoermftgen nie möglich 1(1. 2>aher glaube ich bann

mit h&thli" ©ahrfcheinlidjMt ben wichtigen 6ch (u§ liehen

SU fbnnro, bafj, wenn gleich ««fr* gegenwartige $rfenntnl|j<

nrt unb Anficht ber £>lnge felnetfmeg« al« bie einjige ober etiv

&igwahre betrachtet werben muß; wenn gleich bie Xrt t>on

Jtunfr, Orbnung unb iSBelehelt, bie wir nun, vermittelte

unferer SDenfgefefce in ber Statur wahrnehmen, ber SRatur

ber JDfnge An ftch nicht inhirirt; baß bennoch biefe unfre

gegenwartige Qrf ennrnifjart, um mit einem ©leich'

ntfj au« ber jCautifchen Terminologie ju reben, |war nicht

al« ba« 2>ilb, aber woljl al« ba« Schema berjenigen

Orbnung unb Harmonie aiigef<l)en werben miJflV, bie ber

97atur ber Singe an (ich wirklich inh&riren mag; unb fcafj

alfo bie oenun« in ber erfth einenbe n Statur angefchaute
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Jtiinft, SBele&eit, Orbuung, biofj eine befonbere 3rt

tt rjenigen ©attang von Harmonie unb öebnung fep,

tfe / abfraget von unfern JDenfgefr&en, in ber 9*atur

roirf (tt verbreitet i(t. SDafi wir nun a&er von tiefer @a&

Hing feinen betrimmten S&fgrlff fcaben, fontern nur

auf ber von une angeftauten Htt gieftfatn af>n#

bungfvoll barauf Anbeuten f&nneit/ — errettet von

felbft

«DJSge man nun biefe ©t^e me$r ober weniger wor)r#

ftetnttt ftnben (fdr avoblftlft < unerweljllit fann fle nfemanb

erf(Aren) fo &l:ibt fo viel gewig: baß ber unbebingte

$ranfcenbenta( * 3bealtomutf erft alfbann altf

«vo'btftift erwtefen betrautet werben fflnnte,

wenn ti mbglit mire, (woo nun unmogltt f|t) alle

unb jebe emptrtften Sßaturgefefee mit allen unb

leben tbren fcejtlmmungen auf ben blogen $er<

ßanbe« begriffen unb SDenfgefefcen absuielten.

B) öbfton bie immer/gleite Steide ber (£tt

febeinungen/ ober bie in ber erftelnenben Sftatur

fid> und barfrellenbe immer/gleite folge von

Urfa^e, Sföirfungen, SJerÄnb erungeu u. f. f. gar

wo^( baburt erflArt werben fonn, bag wir bie Statur na$

feinen anbern, aU unfern gegenwärtigen OMifgefefceii atu

föaun fbnnen; unb baß wir bie Statur be* wegen fi$

felbft immer'gleftfy finbert, weil unfre Xnftttov

art berfelben immer f(t felbft gleit <
f» s fo Weine

bot bie unenbiite S&enge befonberer S&atfoten,

bie unfern SDenfgefefcen, befonberf ben ©ctjtanbeebegrlffen,

unb unter tiefe» vorjogllt bem aO umfaffenben ©efefc ber

Urfate «nb Sßirfung e«r fceftattigttng bimen, uub feif

% %
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Sftenfdjen warm, gebienet §abm, einen ©runb bet

SBahrfcbeinlfchfelt m ehr abzugeben, für eine in

ber 9Utur berJDinge an fleh unb unabhängig von

unfern JDenf gefe^en, gegrilubete SHegeC / unb ©e*

fefemAfHgfeit. Korallen aber fchelnen bie organifcben

Äftrper auf bie lefctere hinjubeuten: wenn wir gleich aud>

in biefen nur ba* 0 chemo, nicht ba* SBtlb ber Jpar*

monie unb be« Sufammenhange* ernennen/ bie barin wirf»

(ich ftact ftnben mag.

C) £>le Allgemeinheit unb 9Hthwenblgfeit,

mit welker wir bie funthettfche n Ur eile a prio-

ri in ber Statur wlffenfchaft: (j. ©. „jebe* 2)tng hat

eine Urfahr, in aüen JDfngen i(t etwa« SBeharrliche*" u,

f. w.) autffagen, fc^et nt r (obglei^ biefe ©A&e eben fo

wohi ju ben nothwenbigen ©eblngungen beö JDenfen* ge#

hören, a(6 bie von gelt unb SRaum, ben formen ber %tu

fchauung,) bennoch nicht ganj biefelbe ju feyn, fcheint

wenigfien* nicht ben@rab ber (£*iben$ ja haben,

al* biejenige Allgemeinheit unb Stothwenblgfett, womit bie

fonthetifchen Urtheile ber ^athematif auögefagt werben: in/

bem wir e* un* 5. SB. gar wohl ale* möglich benfen fftnnen,

bni irgenb ein £>lng ohne Urfache ba wäre; wie benn auch

bie Suftimnmng ber $rfd>einungen ju unfern SDenfgefefcen,

in fofern biefe ^rfcbcmungen emplrlfcbe SBeftimmungen tau

halten, von Äont feit» II, ale! ableitbar auo einer ganj Quelle,

alo au« uuferm ©enfoetmogen , anerfaunt wirb.

dagegen f&nnen mir e« uno nie alo m&glicb benfen,

tag 5. SB. irgeno ein recbtwinflicbter Triangel jemabl« mehr

ober weniger enthalte, a(6 bie Jpalfre be* O.uabratö, welche«

mit ihm emerleo J&bhe »n& ©rwnbUnle
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Äurj, äffe ^uSfumjionen ber befonbern ©efe&e unb S5e<

(Unmutigen brr ©egenftanbe bcr SKattyematie, (n>lr rebeti

frier bieg ton bec reine« , ntd>t von ber angcioanbteu) fliegen

unmittelbar au* ben allgemeinfren gegriffen unb £e^r|*A(jcn

biefrr SSiflenfcfaft ab, unb bloß bie beftimmterc 2(nroenbuug

unb SSergleidjung berfelbcn auf unb unter einanber fu>t beu

ÜRattjematifer ju feinen grofjen (Srnbecfungm. SDie befonbern

(£tfrtbrung$gefe&e ober in ber 9]atum>lflenf(f)aft, fSnncn,

rcie mir auefc n>ieber&o(entlt<& bi«&er erinnert l^beu, au« beu

allgemeinen 5&egrijf?n unb £el)rfA&en t>on Urfac&e unb 2Bir<

fang, von ©ubftan& u. b. gl. feineömegetf »ou*(ianbig unb

nad> allen tyren $Be(timmungen abgeleitet rocr&en: m6gen

wir tiefe 93er(lanbe«begriffe unb bie auf ll)nen berufrenben

ft;utr,etiföcUrtljclle aud> noef; fo oft unb t>l#itig iergltcbecn,

auf einanber anmenben unb jufammen&alten.

JDa&er fdjclnt aud)

D) 2>le uneublic&e $ru<f>tbavf eit bcr finnll*

d)en Bnft&aunngen SRaum unb %tit, für bie <£rn>eite/

rung unferer formellen SJatur'crf enntnig (benn

Sttatljematif 1(1 bed) immer nur eine formelle, nmin glci$

burd) lljre Tlnmenbung auf bie ©egenfttnbe bec Sftatur fefrr

reelle SBlfftnfe&afO in Sßerglcl^ung mit ber nacttejtcn

Unfruebtbarecit ber 93 erflanbcebegr if f e fAr bie

Erweiterung unb »ereidjerung unferer reellen Sttaturerfenntnifr

barciuf frinjubeuten, ba& c$ mit ben formen bcr (timliebcn

anföaunngen in unferer €rfenntni£ urfpränglldj eine ganj

anbere S&e«>anbui& l)abc, ald mit ben Söerftanbcobegvtffm;

ba£ jene — etnjlg burd) bie <öc|timmungen unfere*

anfdjauenbcn 3d> gegeben, btefe aber — mel>r ober wei

niger - burc$ bie SMnge felb (l un* gegeben, ober
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Wenlgflen* mftbefrlinmt Witten: eine ftewanbntff

mit itnferer Grfenntnlfart, ble mir au* faon e. 197. 0«
fe&r watri$ein(f4 genmt^mager *>

CDenn tag tvfr unter bm einigen fcegrlff Der .«raff,

ber Urfahr u. f. f. fe viele taufenb Ärdfte In Der ftatur

fubfumlren fönnen, wirb man bocfc mo&l nid)t a(* einen Söe*

welg ber Srucfrt&arfelt ber SBerft<mbe*begrlfTe für bie €rwef>

terung unferer <£rrVnnrnl§, Im «parallel gegen ble matyematf;

fd)<t\ Gntfcerfunge«, aufreden wollen?)

9Ja$ aOem blefem wrtrben wir bann wagen rennen,

ben wa(>rf4e(n(ia)en ec&lu& ju jle&en, ba0 »wlf^en ben
©Ingen an fl<* unb *wiföen unfern JDenfgefefcen,
befonber* aber jwlfcben jenen unb ben gerftanbe*
Gegriffen, eine gegenfeitige reelle ®e§febung ffatt

flnbe: eine $ejle&ung, burcfc wel^e ble «Denffraft, a(*

*) tont Äant 4at in ter $et:'ffion ter reinen Serrtanteftegriffe
fett rkfctia mtldt, tat* tie ©ernantrfbefirlffe pftne ten <&it betriff
tet 3eir Oberau nid>t flatt finten fönnen. £ierau* faeint alfo ju fol«
fi«, toft, toeim irt>, »ie ld> fletftun, tie «Realität tet Wauut« unt ter
Seit außer tinferm i>enfenten 6ubiett brjroeifelt babe, «t aud> tie ttea#
lität Oer Oierflauö ei begriffe außer Dem tenteuten eub*
feft, npcdweiibia tejtBrifefn mufft. Wer man merfe tt>ot>l: erflen«;
tie abfohlte Ihiaiöfliirtjfelt ter ftealirfit Bei Saum« mit tet 3elt tab' fd>
«fieuauet, mit aiö ineempiiilrntcl erfiärr: mithin iß r$ mir, na* meinem
eignen Gritem, Wofti erlauft, tie OTofliirtfeir tiefet «ealttar b9potoetif<b
a»iitnt*men.

3n?eiten«: S>er rraiifcententafifi i(l nidjt im etnnte, )u btt
weifen, I>afj Urrart)e», SBirtmwn, ^(u.ilvrungeit , nicftt aud> obne nnfrt
fDenffuift in Der «Ratur fenn tonnten. <$öz« e$ tafter mir unfern ©e,
fitiffen i>cn Urfar&e, Mxtmt, 23erän£>eru»i« , Banteln, Seiten M. f. f. eine
G?H>4::l>t.,i; jjabtn, weifte <£• wolle, mö>n tfte Immer»« für un* nur
bind) tie Sorot ter .Seit tn5«iid) fenn ; tie* allein, taü Äant uiftr im
»fcUlK-c Hl, tie abfoinre llnmöjjiiftfeit ter Urfaften, SBirJunaen u. f. f.

3'ttwcrtjen c?c £j„ö< , ju tfmpnmirrn, W für meine ©ttuftion 0<n#

tönsitfb,
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bit, (unt bcfannte) elnjige Äraft In ber Statur, bfe i^re ei*

genen ©efefcc erfennen utib fa)Äfcen fann, (nemlidj tvir fr!6fl>

vrrmitteffl unfercs vernünftigen Söcwn&tfeimeO na^em fie bie

ganje Statur ojrlcfcfam' georimet unb geftellet &at, (b. b- ber

Statur, natb bem $ranfcenbental'3bealteniu*, ©efefce ge/

geben) fi$ felbjt in u)re eigene SHci^c (teilt uub orbnet, fi<&

Ibrer eigenen Öcfefcgehwg unterwirft, unb (ia) felbft unb

olle i&re ÄraftÄufjwungen, fo wie aOe SMnge in ber Statur,

littet bloj! aiä bejtimmenb, fonbern aud) dls bfjtimmt, titelt

bloß alt Urfadje, fonbern aud> alt SBirfnng, ni$t blof alt

3wect, fonb<rn au<b alt «mittel betrautet.

•^vjen A»V'M «vt« f*vT«f y»»r*u: «vt« «v» in « £«tk«t*
,

«VT« « £«T*/<I»«, «VT« « I tfglttMV«-« ,
«VT« « ll»{«r*« V^tlf« ,

n yi?*T*#vc« jmm « y«#T*»/*i»«. — Fhilopon. in Introd. in

Comment, Aristot.

„<Der rnenftr)U(&e @el(t erfennt in ber ganjen Statur

„einjlg fi<b felbft: eben baflelbe SBefcn fud)t, unb wirb ge/

„(Ucbt (»on fty felbft) finbet unb wirb gefunben, erfennt unb

„wirb erfannt,"

tDur<& jene, fo eben Don un* erflarte reelle (ginfflgung

ber Vernunft in bie große SWIje ber «Dinge, in bat ©anje

ber Statur, — bureb bie SBe<bfelwlrfung ber £>ingc auf bie

«Denffraft, unb ber JDenffraft auf bie ©tage — fdjetnt bie

eelbfterfenntnifl ber Vernunft, (ju weiter "««

Sant bur<b bie ttefftnntge Bnalotif be* 2>enfoerin6gen* ubrl'

gen« fo glüdllcb blnleltet) allein vollen bet ju feyn; unb

f&nnte a(* ber ©cblugfteln eines ®pftemt angefeuert werben,

beffen lefcter 3n>etf et ift, bie ©efefce ber bellen Statur*

einölt, ober, weiset ^fer elnerleo 1(1, ber b6d)(ten €in&eit

menf$lt<$er<£rfenntni£, }u befrirmnen unb $u begrunben; unb
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bte Vernunft, bur$ ble (frflavung Ifjrer eigenen @efe|e,

©efyalt, II tn fau j unb ©renje jener tycer (Sclbfterfennt/

Iii»] ju lehren; wenn »vir gleid) bem ganjrn ©anqe unforer

UnterfurfjU'ia gctnSfi gfjfrfjcn muffen, tag blefe le&te diiu

frtgung ber Vernunft in i(>rc eigene ©efefegebu 119

nur als na'jrfdjcinlid), niefct al* apobifufd), barget&an nw
fcen fann, unb bal>er aud) in eine Äritif ber reinen Vernunft

fdjledjtcrbinge; ufc^t aufgenommen werben tonnte,

$. a. 2>er Stifter be* ftormal'fy (lern* fa^elnt,

in bem nietaptyyfifdjen/ fo wie in bem mora/

(if<$en ^ 0 ei 1 befl'elben Die objeftlt>e SRea;

(itat ber JDenfformen anerfennen &u

muffen.

A) 3n bem metap$pflf<$en $&etf.

^et^t 0. 6*7. u. f. f. ber Srltlf bet reinen Ver>

nunfr. „$ie Vernunft bereitet alfo bem Verfianbe fein

Selb

i) burdj ein 'Prinjlp ber ©letcfcartlgfelt be* 5ttanni<$faltl/

gen unter tjö^ern ©attungen.

3) 2>urd) einen ©runbfafc ber Varietät be* ©Unartigen

unter niebern 2(rten; unb/ um bie fyfleinattfc^e <£üv

^eit $u »olienben fugt fte

i) nedj ein ©efe^ ber Affinität aOer ©egriffe tynjn, wtU

d)cö einen fontiuulrtlvljcn Uebergang von einer jeben

2frt ju jeber anbern bura) ©tufen/artfgcö S?ad)0t&um

ber Vcrfdjicben&elt gebietet. 2Bir tonnen |ie bie

«Prinzipien ber Jpomogenlt&t, ber epe$ift

frtUon «u& Oer ÄPutiUHitat nennen.'«
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JSte genannten «Prinjip ien macr)en, wie befannf,

bie oberflen aller unferer p
t> v T^d> e n unb natur*

^ffiorifd^ett <£rfeniuni(j auö, mib ^aut analyjlrt, in

ber angefahrten Stelle, biefe ©runbfäfce im SBer()Mmiß ju

unferm JDeiifoerm6Q.en mit einem $teffmn, ber, nad) bem,

was tum anberu fcfeon fo toeitlduftig barrtber gefaxt worben,

bem fcefer lauter neue gelten bicfcr ©egrfjfe »or bie 2(ugeti

fh-(lt. S>ann aber fiefjt er fi<f> ge»6tl)tgt, ®. 6^5. «Cfo fort*

aufn&ren: „36a« bei tiefen «prlujipien pöci>ft merfiourbig

if?, ift bfefe*: baß fie tranfcenbental ju fepn fcfyemen, (n>aö

bo$ ned) bem formal/ fojlem fein ©egrlff unb fein @runb#

fafc unferer $rfenntniß feon muß :) unb, ob fte glelcfr bloße

3been jnr S&efolguug betf empiriföen @ebrau4>6 ber 93er*

nunft enthalten, bem ber (entere nur gletdjfam afpmptotifö,

b. i. bloß auna&ernb, folgen fann, o&ne fie jema&te ju er/

reiben/ baß fie gletcfcwoljl/ al6 fpntt>etifcr>e £äfce a priori,

ob jef ttof/ ober unbeftlmmte ©rtltlgfeit foaben, unb jur

Siegel möglicher (Erfahrung bleuen; and) roirflld)

in Bearbeitung berfelben, alö fte»rifiif$e ©runb/

fafce, mit gutem ®UV* gebraucht werben, ol>ne baß

man bo$ eiue tranfceubetitale 2>ebufjion ber/

felben ju ©tanbe bringen fann." 2llfo bie oberflen

unb bellen ©runbfafce aller Xuorbuunq unb Älafftfir'njion

ber &lnge, jum S5el)uf unferer (frfenntiifß, — ba* beißt

alfo, bie, uftdjft ben retneu 53erflattt>e<«beiirirT'n unb ©runb#

fafcen, oberfeett Begriffe unb (*runbfn&e ntifcrer <£rfenntniß—
fgeturn, nad> Äant'o eigenem ©»(tanbuiß, tranfcenbental,

ober, wie er oon eben biefen 0)ruribia£eu ber Ickern ©ati

tung e. iS7 t>er «Prolegoroene ficf> au*bvucft, fdjeinen Con*

ftltutio, ul$t bloß regulativ $u feon!
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@r im brüdt $<t> fiaet ber WIÄrung tiefe« für bat

fritlfae ©pjfcm einten ^onoinen* in ben ber tprofegomenen

olfo au*: „Ob biefr Iteberefnfiimmung barauf beruhe, baß/ fo

wie bfe 91atur ber (Jrfc&elnungen ober i&rem auell, ber

©innll^ceit, nt$t an fid) fclbft an&Angt, foHbern nur in ber

SBe^jc^ung ber (efetern auf ben 93er(ianb angetroffen wirb/

fo, btefem S3erftanbe bie bur$g&ngige Sinfreit feine« Q)r

braud>«, |um Söe&uf einer gefammten möglichen Srfa&rung

(in einem ®p(tem) nur mit Söejle&ung auf bie Vernunft ju/

fommen fbnue — mag von benen, welche ber Vernunft,

au* aufer i^rem @ebrau# fh ber «Ketapbpfif fogar in ben

Q)rinjlp!en eine 97arurgeföic$te überhaupt fofiematifö tu ma*

$en, nad)fpüren trollen, eowogen werben.'*

S5?ir ge&en welter fort

B) 3ur Erörterung be< 9er(A(tn<ffe« btt &vi>

ttfcfcen $ r.anfcenbentat t 3beali«mu< jum

moraitfefeen $&eil be* tfantiftfcen elftem«.

9la<& ben ©runbfÄfcen ber Äantifcben SRorai, (mir fe§en

un* genbtfolgt, fünftig ju ertl&renbe ©egrlffe unb <§äfce ber

formal» faule &ier ju amljipiren) i|t ber SBenfö (fo &eiit'*

e. 97. ^ritif ber praftiföen Vernunft) oitf ein »efen,

we(<fye* freoeu SBiflen &at, causa noumenon: unb er l)aw

tele glefafam au« ber 2Belt ber 3nteü*igenjen in bie dnnen*

weit fotnnber: in biefer ettmen;welt, wo alle« ttaa) not^#

wenblgen ©efefcen ber Urfac&e unb SBtrfung jufammen&angt,

foU er, ertyab.n über biefes @efe&, mit tranfcenbentaler $rei*

f)tit, batf ^eipt, mit einer, von biefer notfrweubigen SXeibc

beftimmter Urfac^en un b SBIrfiingeu, uuab&dngigeu ®pow

UwettAt, Oanbdn."
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JDa* tneraHfte ©efefc, &el§t e« e. Sa. «Ben blefer

Ärltlf ber praftlf<fcen ©ernunft, bewelfet feine Stealitat ba>

burcb oud) (Ar bfe Jtrif it ber fpefulativen Vernunft genug/

t&uenb, baß e* einer b ofj negativ gebadeten Äaufalitat, bereit

SWgficbfelt — jener unbegreiflich , unb bennoefc, fte anjuneb'

tnen genbtbtgt war, pofitloe $5e(timinung, n&mticb ben ©e<

griff einer bem SBtUen unmittelbar (burcb ble ©cblngung

einer allgemeinen gefefcll<$en $orm feiner iDiJrtmen) beftim/

menben Vernunft &injufngt, unb fo — ber Vernunft, blt

mit ibren Sbttn, wenn fle fpefuiativ verfahren wollte, itm

tner überfc&wangli<& würbe, jum erflen tD?al objeftive,

obgleich nur praftiföe «Realität ju geben vermag/ unb Ifrren

tranfcenbenten ©ebraucb in einen immanenten (im

$elbe ber <£rfa&rung — burclj Sbeen f c 1 6(1 wir#

fenbe Urfahr n ju feon) verroanbclt.*'

3lfo — mir reben bter mit &ant'* eigenen Xutfbrdcfen—
causa noumenon wirft au$ ber 3 ntelli genjen, weit

In bie einnenmelt, tta$ ©efe&en, bie fdr bfefe

©innenweit felbft ©efefee flnb ober werben. JDenn

bie moraltfcfoen ©efe^e ftnb bo$ ©efefce fdr bie Qinnen*

mit, ba« fyeijit, aniuenbi unb aueiibbar in berfelben. 6inb

jle e* nicbt, bie — SBa&rfcelt, «Pflic&t unb SHecbt von ber

einen, Öldcffcllgfeit, ^rieben unb Stürbe ber vernünftigen

(rrbe>wefen, bie wir SRenföett nennen, von ber andern

©elte, m6g(icf> madje»? M<*$ blei'cn ©efefcen nun fott

t ausa noumenon au6 ber ^nteOfgei^eti • weit in bie Zinnern

weit (jerdber; mirfen ober banbeln. 2>arf i<$ wofol nod) [)int

}ii f. fern, bap, nacb eben biefem &»(lem, in ber SRoumenem

weit atfo wo&l — menfgflciit — Ä&ntidje Gefefce gelten mdf«

fett, als in ber €(miemvelt: inbrm bie in jener gegebenen
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unb gielcbfnm von borget/ mit einer au* 6er Sftoumenen/

weit entlehnten Äraft (freier 2ßiUe), autfftuäbeuben Qfefe&e Me

ober(leu Jpanblungegefefce verniinfiiger 2Bcfen in btefer

itcnroelt ausmalen? *)

Uebriaeiw rolü icfc (jier nur noer) onmerfen, b<i|? föon

©afo von Söerulam Im IX. &ud)e feine* uortreflkbcu cvger/

feß de augmentis scientiarum in ben moraltfcben ©c)>l>en

ben (£f)«afier beö Ueberfumlttben, be* mcl>r als SReiifölU

d>en, be« @>öttll<&cn, oneifannt fjar.

&er große Örltte geljt fo n>eit, baß er fd;ließt: „<3o

tt>le wir morallföe ©efefce alö roa^r unb für und gegeben,

anerfennen, unb unfre 93erpf1i<btung ju Befolgung Ocrfelbett

otjue SBiberrebe jugefre^en nulfim, ungeachtet biefcQjH'fefee—
uuferer ftnnUc^en Sftatur unb beren ©eglerben unb leiten*

fdjaften ben unleugbaren Eintrag unb 2lbbru<& tl)un: eben

fo behaupten auc$ feie Geologen mit 9ted>t, baf) ®ott untf

in ber SÖibel ©efyeimnlfFe ju glauben befiehlt ^ bie mit ben

©runbroa&r&ettw unfrer Vernunft im offenbaren S&iber*

*) ©et Äantianer WIrD Wer eiuwen&en, öafl, vecmSae te$ eeßenwäw

tifl?n ®afe?n6 &er mem'd?lid)en 3nteUiflenjen in einer SSBett öer einnlidjfeir,

fcieGJcfe^i/ nncl) loeMjen fie auö &ee SBelt Der 9?otim!nen in öiefe, aiiJ die

J)£i* «p.'janomfneu , Qinuberwirfr.i follen, aud> für fctefe leerere, ttorljWeiiDig

beredetet fetui mufffii : &al)er Jene ©efe^e, aucl> nod) tri fciefer BuiUtnmun^

;u 5er <£imuuwe(t, den unleugbaren Gfyarafter bti a nb e rwe it | id) en,

fce* ß&er )"iiui(f !)f n iMfcurd) trauen, tnbem & I ii rf fei i .9 f e i t (tt.id>

tem ©efefr 6er vtcmmMitwelt &ie n 0 1 1) w e n 5 i a e 'S 01 fit öer 35ürbe

iur (ülücf felis feit) in Riefet W>änotnetien -weit mit öcc SBiuOe juc

öiiuffefi^ffif , (mit Der fcujjenb) nur iufällifler SSeife tterbi.nöeii ift.

«5. 5>aö Sautifcljf (ftr-rrtlfurteni.) SitS werDe id) aud) nie Icmjiuu. aber —
SB a & r f d) e i n l i d> f e i t , (und Matrum ift ntir'ß (Her allein in tfjun ,) Wir>

itv .«»antiiiuer meiner ßd>luüfoi.ije öefOalb nid)t abitrelren füuuen. Smniec

wer je id) faaeti : Deine ftounirncR » weit/ Öao famirt &u »id)t Icusiuiw (Wi

nad) seinen eiflene« ^nmCftScn , Wtaiwe mir Jet eimitn » weit,
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fprurte ftebeii." 53>icfees Tfraumcnt für eine geoffenbarte 9to

(igton l>at mir immer b$d)|r neu unb original, unb, nacfj

6er <jeiDiM)nli*en »Tbilofop^te bieofeite be* Äridci*mu«c, unroU

berlogb.ir qefd>ienen: ob eö gfeld) und; ben ©runbfafceu tiefe*

nidit unwiderlegbar ijl. JDem ungead)tet (jabe id> e* t>cn

f inem ©otteegelcljrten jemaU* brauchen gefe^en. Un*

mar'« üiöeflcrt fcier nur um bte erjre Jpalfte 6e« ©afcc* $u

tjmn.

Gnbfia} fragen mir

$. 3* ©oiu ift eine foldje Äroft, alt Söerftonb

ober Vernunft/ in 6er SRelfye 6er JDlnge ba?

Unb meldje 3mecfe beab|t<btete bie Statur ober bie

©ott&elt Croic mir uns von tiefen fingen bi« auf

bie <£pod>e ber f ritifefren t> i 1 o fop f> I e autwu

bräden pflegten) bei ber <£infrtgung einer fold)eu ßraft

in bie allgemeine Orbnung ber SEßefen?

Sßenn mir namfiefc , felbfl nad) bem Äantiföen 3bealieV

tmitf — o&ne S>orauc>fefcung alfo einer äufiimmuna, unfrer

JDenfformen unb 93erfrante0gcfe$e ju ben £rfd>einungen ber

Sftatur, — faft oüeö in bem unö erfennbaren ^t>cil ber <5d>6/

pfund om ©cf
efcen einer atterfjömileu Sfcciefoeit eilige*

ridjtet unb angeorbnet flnben; fo mögen mir billig fragen:

Sßoju f6unte mo&l, nad) ben 3mecfen dner a((et (>6c<;(cctv

SÖeiofceit, ein SBerjtanb ba feon?

fftad) ben ©runbfAfcen ber gemöfmlidjcn ^üefopt)ie —
mar ber 33erfranb ein ?fuge be$ &ei|ie$, meines iljm ber

€;d)6pfer verliefen, um bie von il)m felbtf barin angebrannte

5?un|i, örönung, 3ufammenl)atig unb Verfettung ber £>tnge

malzunehmen, ju bemunuern, unb tyn |elb|t, bvu Cdjepfcr,
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von fern barin gu atynben. JDenn fe glaubten bie gt&ßtrn

un'er beu <ptyfofop(en feit me(jr alo jweitaufcnb 3atjren,

fcaö 2>afeon uub bie ©eflimmung einer in l&rer Hvt fo eltu

Ilgen, in tyren Äeußerung.n fo erhabenen/ alle* un« (Srfemi*

bare weit flberragenben äraft, bie n>ir 2)enftraft ober 93er<

nunft nennen/ am rlcbttgften )u erfl&ren. SRicfyt, alt wenn

fle nun unfre ^inne für bie einigen SRiäter be* 2Baf)ren

unb jebe ffi?af)rne&mung terfelben für eine, ben JDJngen felbp

ta&Ärirenbe, Sigent&umli^feit gehalten rotten! 21ber bie mit

unferm SÖerflanbe erfannre SBaMeit staubten fle boefc wenig*

fien* einigermaßen juflfmmenb ju ber SBaWett ber

JDtnge; ben (na$ ifrrem Softem) ber Statur abgelernten

©efefcen glaubten fle wentgften* irgenb etwa* 'Analoge*

in ber SHatur ber £inge felbjt jnm ©runbe gelegt.

«Run fagt »mar aud) Äant in ben <P rolegomenen 0. iif

„baß uns bie 2>enfformen verliefen worben, um »ermittelft

tyrer — €rfofcrung jufammenjubu^jlabiren.
u Unb ba €rfat)<

rung fcier nlcfct« geringere« befaßt, ato alle Sänfte, SBifiem

fäaften, «rfinbungen unb «ntbeefungen ber menfcfcltcfcen 93er*

nunft: fo fann Ullerting« fcr)on bie« als ein ber aU<rf>6a)fira

e^6pfern>et6()eit fe&r würblger Sweet angefefcen werben.

©efe^t nun aber, baß auefr bie forgfäliigjt * iufammen*

6ud)jtdbtrte «rfa&rung, in Stnctftc&t ber Soweit ber 9U#

tut, b. 1. in SHrtcfftt^t ber wahren €tf<nntniß ber £lnge —
bo$ niebto mel)r unb nieftt* weniger, al« — baarer Uufinn

Ift, unb nic&t einmal als eine no$ fo entfernte, noeb fo

bunfle Allegorie auf blefelbe, — angefeljen werben Münte:

weldje« offenbar ber gad feon müßte, wenn jmtfc&m unfern

SJenfgefefcen unb ben Singen an fieft fcblecburbing« feine

Suftlminung mfiglicr) wÄre, (ein 0afc, ben .Kant nie befoaup»
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ttt fcat, unb ber au$ au* feinem Sranfcenbental > 3beali*

mu«, ber über ©tafle an fi<& burc&ou* nt$ttf entleibet, nie

gefordert merben fann), fe ergiebr fic&* von fclbfl, ba£ cie

Sufttmmung ber ©inge ju unfern ©enfgcfefcen, bie offenbar

ein engere* Sanb jmlfam ben fingen an ficr> unb unterer

©enffrafe, aU bie b(o£e ©orfleObarfeit nad, ben

JDenfgefefren fnä>fet, ben Siefen einer aü>r&6(bfrfn

9Bei«belt no<$ angetmiener Ifr *), a(« bie ganjd^e ^oealitÄt

ber JDenffraft.

Älr befaffen bat bftffter gefagte jufammen: unb fretTen

»nfer &opocr;eclfd)eö epftem im ©anjen auf.

©fe menföii^e JDenffraft bat *erm5ge i&rer urfprung»

lieben Natur geroifle formen ber Hnföauung unb be* <Deiu

fen*, meldte Äant au* ber ungeheuren «Waffe be* fföate*

riellen unferer Srfenncnlfl f^ft fitäcfu<$ amgefonbert, ric&tlg

erflÄrr unb \>oü^Ud) aufgebet &ar. JDiefe formen felbft

aber ftnb Hiebt nur, wie Äant rolO, allererfl barfiedbar
In ber «rfabrnng; fonbernbiefe Erfahrung, bat

&effjt affo, bie Qrinmirfung ber Hufjenbinge auf bie ©enffrafr,

Ifl eine mefentlidje Sfcitbeblngung ber «rfftenj

jener formen, unb biefe wrtrben, orjne Sinroir*

*) «Bei MoSer ÜMrfaelnfiWeit (um Die tS im* 6ri fcem Coffein
le« SBerpJimifl « rraiiftnu« anritt ju rftim If? fann ber Wlofopl) aar tooof

auf Di* 3»«fe einer aUerbfrtrfen SBeWdeit flücfflcOt nehmen. Uno was dt
oenn aUerbörbße ffieilfteit anbert, alt ©ermmft, «ntfefftlt ooit ben ewani
frn ort «auins «nO bei Seit.
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fung ber Dinge ()'o wie biefe un* mm erföeincn) fe I

^

in i I) r e r r ein|ten 2(bfonberung von aller mate/

rlellen »eimildjuna. betraget, nie fe^n, wa* fie

f 1 11 6. <£o wie bte Sinne uns o(>ne ©erf? formen n!d>t er/

fd>einen mürben, wie fie uns mm erfdjeineu; fo würben

avut) bte formen »el^t, ot>ue vrinwirfang ber Sing/, für un*

nic&t femi, wa* fie finb.

3eue l>aarfa>arfen 21 bfonberungen bei $or*

mellen unb bes Materiellen, beö @u6jef tlven

unb bec Objeftit>en in nnferer <£rfenntni§, fo wie

fie ba bie formal pljilofop&ie lefort, finb not(j>

wenblg unb widjtig für bie C o g i f e ?(ualpiif um

fr er ©e griffe, beren alle Elemente bi« ju lr)ren feinfien

Ur|loffen auf biefe Tlrt allein gieldjfam iortt>jeHt unb aufge*

Idfet werben Wunen; finb unerläßlich für bie apobiftifcfye 93e*

ejrünbnng unb ©ienjbe|timmung ber menfdjlldjen (SrfcnntmB.

SBir ffinnen bie erften ©rünbe ber Sin&cit, ber Allgemein*

fcelt unb 97otf>wenbiflfeic unferer (Srfeiintntfj nur auf biefe

Art borfiellen unb uns felbjt vor'« Auge bringen, baß wir

jene formen fo betrauten, wie fießant betraf

tet l)at, alö rein fu 6 jef t i\>. JCenn, logifd) angefeljen,

ftub jte aüerbina* bic legten Affeftionen unfertf intellektuellen

©elbfr, unb biejcnlgen oller unfrer Änfd>auuugeu unb ©e*

griffe, in weld;en (wir reben l)ier nad) unferm 9ßal)rfd)ciu*

lid^feitöi®!}(Iem,) baö SOirtteiiefle b?r (glnwtrfung bir Äußern

binge burcr) baö gciinelle ber ©enffraft, am meinen unb um

verfennbarfien rmrtifairt wirb; bat (;eißt mit aubern SSon

ten: «Raum unb £eit unb Inöbcfonbere bie reinen

S8erftanbc6begriffe (öv'iin von tiefen reben wir Ijfer vor*

enthalten nuter allen unfern Anfd>a»uiu

ö en
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gen unb Begriffen ba* m elfte formelle/ ba* mim
belle «DJaterielle, finb am meifren burcty batf eigen*

tt)ümlid)e SBefen unferer JDenffraft, am menlg*

fien burtfc bie Xußenbtnge befiimmt/ am melden

fubjefti», am mentgften objeftUi — uttb eben befc

wegen aud) unter allen unfern S3or(tellttngen am
meifien tbeel.

JDenn roatf unb wie »iel in unferer <Srfenntnl0 um
mittelbare fcejieljuna auf bie JDinge an ficb 1(1/

miffen unb tonnen mir niemiffen; aud> geileren mifö burd)

bie angenommenen ©runbfA&e beö SBer&Ältnifj» realiemuo ge;

rabe jU, bog mir bie« ni$t miffen/ unb aud> nie miffm ffim

nen. allein baf C** wie e* in ber 2lri(toteIiföen

lofopble &ie&) ba fi etma«/ unfern Bnft&aUunam unb JOenf*

formen Analoge*/ unb i§nen 3ufog^nbeo in ben fingen 1(1—

bleu nur nehmen mir/ na<$ unferm ©&(tem, alo j>ö<$ft ma&r*

fd>efniic& an, unb unterfdjeiben uutf baburd) von bem £og>

matitftnu*/ ber $Rautrt/ Seit/ Urfahr, SBirfung/ 0ub(lanj—

f<&le$t&in auf bie SMnge felbfi anmenbet/ unb in

benfelben burcfcau* nichts burtfr bie 9?atur unferer £)enf'

traft 6e|tünmteo anerfennt. 5>urcf> unfer Aftern verliert

auef) bie $e(itmmtt)eit ber menfölidjen (gtteumnig im ®tt

rlng|ten nl<frt. JDenu bie jUntlften reinen anföauutigert/

SDenfformen unb f^nt^etifc^cit £Afce a priori bleiben offen*

bar/ (loglfd) betrautet) Durchaus1

npoblfrlfcfc bemonftrabel in

tyren ©rünbeh/ fo mie fu tfcren folgen«

sasir bejeiajnen aber bie* eyitem becmegen mit bem

tarnen bes SRealUmu*, weil mir eo bem fritlföert

3beaiiomu< jur eeiten aufhellen, ber über ba* ©emein/

ftyaft((4t ober SM$t * gtmcInftaftlicQt jwi]^cn ben $enf<

U
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formen unb ben ©Ingen an fi<& fcf>l*c$t&ln ntcfcrt ou«f«flt; unter*

bef wir in ben©Ingen felbjl einen t9r unb ber^prm eii/

atfo €twai , ben reinen Hnfaauungen, »enigflen« ben reinen

tBer(tanbe«begriffen an ben ©Ingen fclbft Sntfpretfc enbed,

Analoge*, ©ejtefcungö madige« annehmen: unb eben

beg^alb nennen wir'« ben SJer&Ältntjj' 9teali*mue: : Inbem

n>lr ble reinen SJerftanbeabegriffe Celneomege« för materielle

«Realitäten an ben ©Ingen , fenbem nur (Ar formen unfer*

SSerftanbe* erflüren, benen aber eine gcrolfle Analogie

(unbeflimmbare* S3er$aitnl0) in ber Statur ber ©Inge jum

@runbe (fegen mag. ©nr<& blefetf, i&nen Analoge in ber

Statur ber ©Inge/ werben jene in ber urfprüngll^en Statur

ber ©enttraft gegrünbete formen, not&wenblg mit.be*

(tlmrnt, unb würben ofcn* baffelbe, weber über*

fjaupt, no<& mit t&ren gegenwärtigen 3Je|timmun/

gen, ert(Uren. Unb eben fo würbe ba*, ben ©Ingen

felbjt 3m)Ärirenbe, Analoge ber ©enfformen, wel#e* wir,

wegen Der ginmtfdjung beo" Urfpränglldjen unferer ©enffrofe,

autf bem fubjeftloen unferer (Erfenntnlf nie abjufonbern unb

nie ju bejilmmen vermögen; für alle anbere, — von ben um

frlgen ne<& fo t>erfd)iebenen — ©enffrafte unb geijtige äraffc

Äuflcrungen anbercr SBefen, wirf lieb fet?n, unb nur, i>cr

möge ber tiefen onberartigen ©enftrAften unb geijtlgfu Äcaft-

Äuflciungen elgem&ümliäen, urfprünglic&en Starur, — au*

anbere unb neue ©enfformen erjeugen: fo wie etwa ein

anbere geföUjfenetf @(a* bie ncmli^en ©egeu{lanbe, an fia)

g<inj mweranbert, bec& bem Buge be< ©dauere ganj anber*

barftellr. Unb fo würben alle nod) fo »ergebene 2trten »on

einntiebteit unb Vernunft aller ©enffrafte überhaupt, wel/

d>e ble Unermefllfbfelt brr e^epfwng erfüllen mögen, ben
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oetracvtenben SBefen Immer jtvar eine anbete, aber fo tvfe

unter «inauber dfrnlic&e, a(fo öucf> mit ben Singen felbfl

analoge, ürbuung unb 3ufammen$ang ber JDfnge barfMen.
£>a« Hrmefen felbfl mürbe, bur* feine «rfenntnlg ber SNnge
nacfr i&rer SBIrflic&felt, (ivofern i^m überhaupt Srfennrnl*

eigentümlich tvdre) adeln nur ba* volle 8B Irl Ufte, unb
ben Singen felbfl, von aOer $orm frgenb einer beflfmmtett

3fofi$t abflra&frt, Snfcdnrenbe, ernennen»

SHe 3been etftdren mir anrf, na« bem ©pflem bei

©er&dltnlß/9Uall6mu6, auf folgenbe helfet

eie beaelc&nen nldjtö anbero, al* bat 6rreben unferet

JDenffraft, (Tdj felbfl unb l§re eigene @efe$gebung (na<S) bem

Sranfcenbental^bealltfmuo; ju veirvollfldnblgen, ba* 94*1,
ben formellen »eflanbt&eli i^rer SDenfgefe&e burcft ben,

In ben SMnaen felbfl tyren analogen/ materiellen ju com*

pletlren. JDenn ba*, ma* in ben ©Ingen felbfl, materiell,

ben formellen 2>enfgefefcen entfvre^en unb jum ©runbe (<«

gen mag, 1(1 un* bei ber gegenmdrtlgen $orm unferer JDencV

traft fcftfe^terbtng* unerreichbar. Unb eben barin Hegt e*,

ba0 bur* ben beblngten Sranfcenbental i 3beali*mu*, ben

ba* ©oflem be* &er|d(rufg/ SRealtemu« al* bcmonflrobel an/

irfennt unb vorau*fefct, ble ©renjen menföltdjer Srfeuntnlg

für Immer, unb apobiftifö, beflimmt |T«b» Wer eben bur$

ble In ba* $elb be* Ueberfinnlld;en feinau*flrebenben 3been,

vermittelt melier ble benrenbe Statur bat materielle £om*
»lement gu ber gorm ber SenKraft fud^r, wirb fie an bieft

Unerrel^barfelt erinnert, unb auf blefe Xtt auf etmai, atle

tt a

Digitized by Google



— 3°8 —

Vernunft unb 3latur (fo wie totr f?e jefct erfennen) öber>

treffenbe*, tiberfc&wÄnglic&ee'* auf €tu>a*

beyond the visible diurnal Sphear,

Milton.

fcfngemlefen, ober vlelme&r &ingen>tnfet.

(£6en von öen 3been, nadj bierer QlrflArung bargeflctlt,

ift e* fo ergaben >n>a&r, »a« Sßeffer in feinem SBert „sur

l'importance des opinions religieuses" fügt. Ce que

xious appercevons confusement, est plus precieiix, qne

tout ce, dont nous avons connoissance avec certitude."

JDatf, roa« wir nur bunfel, unb gletgfant a&nenb, er/

tennen (er rebet von ben SBa&r&eiten ber natürlichen Stell'

«Jon, Jfcafe^n ©orte*, Unfterbiicfrfelt u. f. f.) uberttlfc an

©ertt) unb <grf)at>en^eit afleö bat, roatf wir mit Qen>i£<

$eit etfennen*

«Den Söerceljj für ba* Safran ©orte* ftyre ber

8Jert)dltnt£ Snealiemu* aifo i 3n>lft$en SOorfMen in un*, unb

©epn aufer un*, fttotföen fubjefttoem unb objeftioem <?r;

fenntnif , formellen unb materiellen berfelben, tft f)5d)ft roabr

fdjcinltd) ein unzertrennliche* &anb unb Se<tfcl*be|timmung.

SBir rotflen föleebterbing* uic^t, unb fftnnen ee*, bur<& bie

€infd>rdnfun0 unferer Söernunft, nie roiifen y »a* unb n?ie

viel beibe gemelnfcbaftllcfre* ober aud) vergebene* t)aben.

Tibtt e* iß untf &6d)ft n>a&rf<$efnllc&/ baß etwa«, ben Senf*

gefe&en analoge«, in ben ©Ingen felbfi jtott fiubet. SBenu

fcat)er alle« ©ebfngte unferer Vernunft un* fein« SDefrtebl;

gung gewahret, unb wir, burefr eben biefe SBcmunff, jum

Unbebingten (bem ©egenftanbe ber^been) fcinaufgeleltet ober

»ielme&r Angetrieben »erben: fo faliegen wir, ut$t mit

bem Xrofc apobtttlf<$er SDemonftrajlon, aber wob«
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mit 6er ruhigen guverficfct ber ^6 flen SBafjr*

fd>einlichfeit, unb nach bcm etgentf)ümlich(ten ©efefc un*

ferer Vernunft/ ba£ boö Unbebmgte/ altf bat lefete, all/ver/

bfubenbe, unferm bidben Äuge ^infömittbenbe , ©(leb ber

Ärtte, auch einige/ unb maY* eine noch fo unenbtich'melt

entfernte Analogie mit bem $h*N berfelben fcaben würbe,

ben ber eingefchrAnfte ©lief unfereo ©elfte* ^icnieben über/

Maut

€o »fe bie moralifchen ©emeiggtfinbe für JDafeoti

@otte« u. f. f./ bei bem unbebtngten $ranfcenbentat<3&<Ä/

U*mu* gar (einen/ unb bei bem bebingten allein nur einige

©ülttgfeit ^aben Wunen : (welche* mir in bem 2(bfchn(tf ton

ber Sföoral noch meitlAuftiger bartfeun merben) ; fo ifl bet

Ueber f^mung/ ben burd) bas &p(lem beo ©er^Ältnt^

9vealt*mu$ auch bie fpefulatloen ©rünbe für ba*

2>afeon ©ottee; erhalten/ ber moralifchen SÖemeifjart um be(lo

günfliger. SDer 93erl)äitnf& 9teali<mu« adeln rechtfertiget bie

SBahrhelt bes oben angeführten ^anttfc^eu 3u*fpru$*: „bag

mir ben ©fauben an bat &afepn ©ottetf — jmae nicht big

jur apobiftlfcben ©erolßheit, aber mohl bt* )ur mahrfcheuv

liajflen «föelnung ergeben fbrnien,"

(£ben ber 53er^Mtnig#3teali6mu< fprlcht, mle^afcal von

unferer £rfenntni|j ber ©otthelt au« ber 9?atur fagt: „3$
ernenne baoon ju viel/ um fie 3&n&(ia} ju leugnen; unb ju

roenig, um bavon voüfommen gen>i|? ju feon." (Je vois

trop, pour nier, $t trop peu, pour m' assurer.)

« •

Hütt sufammengenommen/ er^eOet a(fo von felbjt, ba&

biefeo (hypothetische) ©»(lern be* 93erhiltnt^9lea(itfmue{ jwi<

fchen ben beloen über SBer^&Unt^ meofchltther €tfenntni^ }tt
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ben 2>tn$en an |T<$ ffnjl^mfigll^en eofremen, jtotföen bem

9tea((*mutf bftf «Dogmatifer« unb bem ,3beali$mu* be* £Hti'

fer*, in ber 3321 tte jle&t: (tote bie* aud> föon bie bfoße

Benennung „S&er&altnlfl/SKealtanu*" anbeutet) tobem eö ben

fKealtemu* elnfdjrÄnft, ben 3bealt*mu* crmeitert; ben apo;

biftiföeu JDosmatttfmu« be« frflern jurücftrelbt, unb auf

3Ba&rf($einlid)felt ^era 6 fe^ t ; ble apobiftiföe @fep|Ts fte*

$rWi*mn* aber burtb eben biefe SBa&rfcbeinlid&felt na^er

Benimmt, unb i&r magerere* QHeigfiemicftt ber epei

fuiajfon aufgebt.

2>ur<& biefe* etilem be* $er$a(tn(0< 9te«lfe"mu* &dtten

mir alfo

bie JJufttmmun«, ber 3ugenbinge fn ber $la>

tut su ben £>en!a,efe|en, («me 3u|limmung, bie

natf bem 3beali«mu* f<&le<$t&in, unb o&ue weitere

2Welmna, gefegt »erben maß erflÄrt nnb abge,

Ceitet; unb jene, al* bie Materie be* <Dem
ten*, mit blefen, al* ber $*rm be* ©enfeu*,
in 3ufa.mmen$an0 gebraut;

Oen e<nnenf<$etn mit ber *Serftanbf*«t»a$r$e U,
ben semeinen 9Renf<&en * verftanb mit ber

epefui^jion, amgefö&nt} 6U gReta^yflt
mit ber Sttoral in «inflana geflimmf; unb un*

ölfo, im ela,ewli($fren einne, orientirt,

eo »Ären wir bann «(fr, <W i* mir frier entgegen*

rufen) bur<$ ben äritiritfmu* reieber au bem 2>oamotimuÄ

juriJcfgefe&rt

!

ttOertuiaf, antworte ic&. Werlaflet etf nlc^e unbemerft-

mmeitbem 2>o.<jmatUmu*t
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<£rfientf alfo: Bliebt tu bem (fpinojl|Hföen ober

felbnlfctföen,) apoblf Hf^eii/ fonbettt ju einem blof

roa$rf$ einliefen. 3ener miberfpri<$t bur$ ©runbfdfce

unb «Refultate bem £rftlci*mu*, In fo fern blefer blof ben

bebinaten Sranfcettbentali^bealtemu* le^rt : ber unfrlae am

erfennt bie 9U$tigfeit be* fritiföen eherne na$ feinen

©rünben unb folgen.

3»elten«: ©er alte ©eamatUmu* behauptet apo?

btftifcft bie abfolute 8ufttmmun9 aller unfrer JDenfgrfefee

&u ben ©Ingen an (!<$. ©er IBer&Ältnlg * dtealitfmutf be/

Rauptet au* ©ränben ber ©a$rfc$einil<&! eit: ba§

etwa« in ben ©Ingen felbjt unfern ©enfgefefcen entfpredje;

ofcnc im geringen roeber apöbiftifcfr no$ ma^rfcfteinlicfy bei

ftimmen }u motten/ wa* unb wie viel in ben fingen an

ß4 unfern ©enfgefefcen jufaae.

dritten«: ©er alte ©ogmatitmutf fö&rt un* Uber

bie <£rfal)rung hinauf/ in ba* $elb be* Ueberfinnlidjen: ber

tBer&altnlf<SReali<mu* laft unt, n>le aue$ ber &rttieitfmu*

erlaubt, batf Selb be* Ueberflnnlie&en a&nben, obgleich n>ie

au« bem bl*&erlaen erhellet/ mit me(>r 2Ba&rf<$etnlt<&felt,

a(e> tiefer/ a&nben.

Uferten*, ©er JBer&Altnlg # «Keali*mu* Ifl offenbar

n(4t* anber*, al* ber nad> ©ninben ber 2Baf>rfcfyeinli$feit

au« bem apobiftifdjen ©Uidjgerolc&t jtoiföen $a uiit> fllein

^erautftretenbe, bebingte Sranfcenbental / 3bealt*mu« ober

ÄrltlcUmu*, ber fty na$ ©runbeu ber 2Ba&rföelnlic$feit

für ba* 3a «Härt.

Um allen SKijjoerftanb ju vergüten/ würbe 1$ ben fo

eben rntroltfelten $er&altnt|i'9teall*mutf jum Unter fcfciebe oon

bem bogmatiföen SRealitmu*, ben tranfcenbentalenS8er#

$altnti'dtea(Umu* benahmen, well er, wie mir gefe^en,
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ben peblngten $ranfcenbental'3bea(Wmttrf mttmt, unb

fi<& ein&ig «uf blcfen fW&et,

Stoß aber ba* Softem 6r^ SBerfyÄltnljj* SReallrfmu* ni$t

OPPbittifö ermiefen werben fann, unb ba&er mit feiner SSe*

Weiert unb ganjen $>arfteHung*art fty bloß innerhalb ber

®renjfn P<r ©aljrfdjelnIWelt galten muß, liegt bjarin,

(man erinnere fid) betf In ber parallele von un* entwirfelten

begriff* per HpobiftijftAt) baß mir e« &ier nic&t mit ben bloßen

$enfgefe$en, mit l&rem 3n&alt, Ifreer ©renjbefllmmung,

(wie bei bem Äriticiamu* ber $o0 Ift) fonbern mit ber S&tt

|ic&ung blefer SDenfgefefce auf ble Sußenbinge,

ttnb ftipar auf bie «Dinge an fl<& ju t&un &aben, roo

alfp/ uacfc ben von untf bort aufgehellten QrunbfaVn, apobtfr

tif$* $rn>elßll<&feit Abcraa nl$t mftgtlcft ijt

t
t »

©o Gaben mir bann btf bafcln bie befben einzig* m5g(t<

den ^yfieme ä&er uienföll<$e €rfenntniß, bat ©p|rem be*

fteaftomu* unb be« ^bealtemu* bargefMt, erflÄrt unb $e/

prüft; tpir Ijaben In bem 9pftem be« tranfc. 93er&aitnlß#$Kea>

(i*mu* einen tfötttelmcg aufgefunben, auf meinem ber 9Ua#

|(*mu* unb ber 3bea(i*mu* {fa freunbfdjaftlitfc einanber bei

fleanen, unb wegen be* gefammten JDenfgef^fte* in

allen unb jeben feiner gunftionen, (j, S5. in 9täcf<

fldjt ber JDenfgefefce, unb ber#ußenblnge; be* SBerftanbe« unb

per ©inne; be« gemeinen SBenf^enpcrftanbe* unb ber @pe*

fulajion j u. f. f.) begegnen müffen,

Unfere Erörterungen öber @runb unb ®ertf> ber dnu

bedungen be* £erm «Prof. £ant in ber SKetap&pfif flnb ja

<£npe: unb »lr ge&tn nun weiter fort ju feinen Sntbectungen

In ber
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jTftitt't SD* er al\r> jtero.

le genre humain tvoit ptrdu sei titres: Montesquieu« Jet

a retrouvis et les lui t rendu,

fagt $QUfltrt 000 bem grogeft !Betf«|fec be* Efprit des loi*

^emanb ftyrieb etnfl eine 7(S^anb(itnd ä6er bie$antlfcfce$)io«'

ra(, welker er ben oorfte&enben HüSfyttuS) beo $o(ra<r', auf

Tanten angeroenbet, al* SDiotto oora,efefct batte. Snt&ufia*

fiffö'lobpreifenb, wie biefe 2(b&«nbuing. frte ben gntfrecfer

fcersf fategorifaen 3mperati»o war, mufH4 bocf> gellere«,

ba£ £ant bur$ $uf(teUung ber f ategori f(beu

<&runbf&(e ber menfcbticfyen $>f II d) teii;lef)re, unb

Sinterung berfelben »oti jeber fremb i artigen

©eitnlföung, flcfc eine* ber bleibenden Serbien/

ft e um ble 9>&Mofopfcie erworben. 3d> gebe alfo

|ut>6rberfi fein ©oftem faft burcfygÄngig mit ben eigenen SBoo

ren bc* SJerfaffer«: tote n>o§l ble vielen (Einteilungen, ble

?frilofop§lföe Terminologie/ unb iftern SSieöerfooIungen, bo

fonbero in ber Äritif ber ptafelften SSermwft — einen $er

brauglen ÄBcü fe&r crföiwre«,
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-

„®lr ftob un* reiner proftifefeer @efe|e benmft, eben

„fo/wte «vir un6 reiner t^eorettfeber ©runbfafce beivuft finb,

intern wir auf Die 91ott>«venbigteit, womit fie un« bie 93er*

,|nunft vorfärelbt, unb auf »fonbenwg aller empirifeben

l'fceblngungen, ju weiter un« jene »inmeifet, **t &aben."

„<Der ©runbfatj ober, frier befler genannt, bat @runb#

„gefefc ber reinen praftifdjen Vernunft freist: £anble fo,

"baS blc «Karlme belne« SBIHen« jeberjeit lugleld) al« 9>rtw

„jlp einer allgemeinen ©efefcgebung gelten fönne.«

„SDa* »eivu&tfeon tiefe« ©runbge|efce« W elnJ f3e

$JSaftum ber reinen Vernunft, bie fid> baburd) a(* ur<

„fpruglid)>gefebgebenb (sie volo, sie iubeo) an/

„fünblget. €* liegt al* $aftum in jebem Mieten 3Ben#

,!fd)en; urteil aber S&orallfd) * ante* unb fcbfe«. 2>enn im*

„nur wirb man In biefen Urteilen finben, bat], xoa* aud)

„immerhin Neigung bajtvlfd)en fpred)en mag, bie Vernunft

»bennoefr, uubefted)lid) unb burd) tfd) W «ejmungen, bie'

,,vorllegenbe morallfd)e ober unmorallfd)e £anblung an ben

„reinen, b. i). an ben von fcegierbe unb 8eibenfd)aft »"«f<

„Birten Rillen i)alte, ober tveld)e< einerlei i|t, an fld)

„felbft, Inbem fle fid) a priori praftifd) ober gefefcgebenb

„betrautet. Sben wegen btefe* unbebingten, von aUer S&v

„gietbe unb £etbenfd)a|t, unb überhaupt von allem, wa* enu

„plrifd) auf ben 3ßlüen einfließen fann, unabhängigen @*

„bot«, womit bie proftifdje Vernunft jenes ibr ©runbgefefc,

„unb mit blefem jngletd) alle (burd) baljeibe allein ju etanbe

„iu brlngenben) >pjiid)tgebote auefagt, l(t folgenöer eafc ein

„Tlrtoiu ber iDioral:

„i)te Bmonointe be* Rillen« b. bie fRein&ett unb

„«ftutwfelt beflelben von aller Söeglerbe unb «etbetif<W/ unb
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„unbebtnqter ©ebotfam gegen bat unbedingte <Pftl(htgebot

„feiner felbft, ober n>el<fcetf elnerlep ift, ber reinen Vernunft,

„fi b«e ftfletntne 'Prinjip oder meralif<ben ^anblungen unb

„Der ihnen wifjen Pflichten."

„$Dte grofie Aufgabe ber ärtttf ber reinen Vernunft war

„tiefe:

„®le ftnb fnnthetffche ©a*e a priori mbgllcb?"

„2>le gro&e Aufgabe ber Äcitif ber praftlfa)cn Vernunft

„ift btefe:

„SBie ftnb fontbetifcb < praftifebe ^Äfce a priori — ober

„unbebingte «Pfllc&tgebote mbgltcb?"

JDIeö ledere Problem Ibfet ber 93erfaflfer affo auf:

,3« bem begriff einet? 2BlÜcn« ift ber begriff ber&auf*

„falitat febon enthalten; mitbin tn bem eine« reinen SEBtl#

„len*, ber begriff einer ^aufTalicAc mit Freiheit b. i. einer

„folgen ^ouflatitÄt, bie, ba fie einem unbebingten unb von

„aller Erfahrung unabhängigen ^fli^tgebot gemäß / unbe>

„bingte, unb burd> feine Erfahrung«; ober Statur/ unb ©im

„ttengefe&e be|l!mmte ^anbiungen hervorbringen folt, auch

„ton feiner Erfahrung, unb feinem Statur/ ober ©innenge/

,*feg abgingen fann. Unb fo wirb bann bür<h bat morotU

„föe ©efefc, alt ein ©efefc ber ÄauflalitÄt burch Srel^e(t r

„bie Sbee ber #reihel t, über beren SBirfltcbfelt ober Un>

„wirf(lebfeit/ nach ben Antinomien ber fpefulatfoert Söernunft,

„biefe fpefulatioe Vernunft felbft (fo wie über alle bort auf'

„gesellte 3&een) fd>lechterbinge; nicht entfeheiben fonnte, bie

»3bee ber Freiheit/ fagen wir, unb mit ihr bie

,,t0*6gli<hfeit einer uberfinnlichen Sflatur, reali*

„firt; — ohne reinen/ twt allen Stlebfebern ber einnllch'

„feit unabhängigen SBlllen, b, h« ohne gcelhetfc ift fein fatei
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„gorlföei (urtbebtugreO <Pflid}rjebot mtgfkb: fo n>(e ta*

„©erouptfeprt eine* folgen tategorifaen $fli<&tgebot*, a(*

„ba* einige Saturn ber reinen Vernunft, $reu)elt not^tofiü

„Mg »oramfefct. Unb fo Ift bann tiefe Zvt von Ärebttio be*

,morallf<$en ©efefce*, nad} reellem e* fellfl a(* ein «Prlnjip

„ber JDebuftlon ber frevelt, altf einer ^aufalMt ber reinen

„SBernUnft, aufgehellt wirb, (ba einmal bie fpefulatloe ©er*

„hunft wenlgften* bie SBoglWelt einer frevelt anjunebmen

„gendt^tgt war)/ jur $rgangung eine« ©ebörfnlfle« berfelben,

„(latt aller 9U$tfertigung a priori, bfnlonglig.

„$iebur<& wd(b(* nun |war bee fpetolarwen Vernunft tn

^nfebung ifcrer €fuft<$t nUfct« jU: irtbem aucfc fo bat

„SSBie? unb ba* 2ßefen ber frel&elf burtbautf unerfl&rbar

„1(1 unb bleibt; «ber *o$t gewinnt fie in 2fnfebung ber

„ei4efnn$ i^re* |M:o&iematif<ben begriff* ber $re(bett,

„»eifern bler objefttoe, obgleich nur praftlfa)e, bennod) utv

Zweifelte 9teolltÄt *rf$afft wirb.

»£a bat «föoral* grfeff a priori» a(* ber, »on aller Sr/

„fa^ung unb ädern einnen; trieb unabhängige ftefümmung*

»grunb ber tnoraliföen £anbüwg; mitfein blefe, altf bur$

„reine praftiföe Vernunft bejtiramt, betrautet werben fann:

„fo 1(1 au$ ba« Urteil, ob etwa« ein ©egenfianb ber reinen

„praftlföen Vernunft fep ober nl<bt, oon aller $erg(ei<tung

„mit unferm p&pfiföen fBerroigen, j. ©. ©ebürfnifien, Stelz

»gungen, Ceibenftaften, 3(nne$mM4Mt* 9M*K4>felt u* f. f.

„unabhängig»"

„^lerau* erglebt ffd) folgenbet Brlom* $*r Begriff bc*

„SÜorallfa* (ober, weiset elnerlep i|l, be« Unbebingt/, Jt«<

>,tegQrtfc$;, *bfolut#, an (?<W ®ntm unb glfc* muf nl*t

Digitized by Google



— 319 —
„vor bom moralifcfcen ©efefc, fonbernnur nac&bemfelben

»unb buraj baffelbe befllmmet »erben.

„&a tag 25efentli<$e unb £injige aller ©eflimmungeu

„be* ®illen* burcb ba* ftttllcbe @efe& barfn befielt, baß er

„al* freier SBiOe, mlt&tn nic$t bloß o&ne S&ttwtrfung finnü'

„a>er antriebt, fonbcrn felbfl mit Sbwelfung aller triebe

„unb Steigungen, fo fern fie j*nem ©efefc &u»lber fron

„fbnnten, bloß bur<b biet ©efefc benimmt »erbe; fo (innen

„unb »äffen »Ir aHerbtag* nicftt fragen, »ie bie* ©efefc för

„ftcfr unb unmittelbar/ ®efiimmung*grunb fepn finne (benn

„bie* Ift ein für bie menfcblltbe Söernnnft unauflijllitQetf «Pro/

„blem unb mit bem einerlei : »ie $relbelt miglicft ftp?)

„SBo&l aber »erben »ir fragen unb erbrtern (innen, »atf

„ba* moralifcbe ©efefc, al*$rlebfeber betrautet (benn

„ba e* £anblunq bewirft, ober bewirten foll, fo ffi e* ju>

„glelaj Srlebfeber) auf ba« ®emrtt$ »irft?

>,SDa* moraltföe ©efefc ttjut aQen unfern felbjttfcben

„Neigungen Eintrag, namentlich ber Vergnügung*/ ober

„überhaupt €igenfu<$t (welche burcb baffelbe auf bie %>v

„bingung ber $iuftimmung mit i&m , bem moraltföen

»©efefc, eingefebranft wirb) unb bem Sigenbünfel (beffen

„alle 2Cnfprüd)e ber ©elbftfcbi&ung, bie oer ber Ueber/

„fintiimmung mit bem fittlic&en ©efefc »orberge&t, ober

„o&ne biefe f(t, (Te burebau* nieberfalagt). JDiefe 3Blr>

„fung bei moralifcben ©efefce* auf ba* @emüt& i|t bem ©er

„frt&l be* @d)merje* MnliQ. <Da aber bie« ©efefc bo$ et

„wa* 'pofittoe* au fty ift, ndml(d) bie $orm einer tnteUff*

,,tueuen ÄaufTalitat b. i. ber $rei&elt, fo ift e*, im @eacn<

„fafc mit bem fu6jeftioen SBiberfpiel, ben Steigungen, über

„welche ade e* fttf> bur$ feinen fategoriföenSmperat» (alfo
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„al$ unbeMn^t/gebletenb) ergaben anfonbtget, ein @e*en<

„(tanb ber ^Atung, unb jugUl^ ber &6<$(ten Bfltung. SDetm

„nod) tft 2(<&tun9 für ba* morallfdje ©efefc ein @e*

„fä^l/ meldte* bur<$ einen intellef tueUen QJrunb

„gewieft wirb; unb biefe« ©efü^l ift ba« einjige, ml

„d)e< n>ic C»a< fonfl nie bec $ad ifl unb nie feon fann)

,,»6Ul9 » priori erfennen, unb beflen Slot&wenbtgfeit

„toir einfeljen fonnen. Unb fo ijt benn bie 2cfttung für'*

„©efefe nttft Sriebfeber }ur eutlidjfeit, fonbecn

„fle Ijt bie eittUt&feft felbfl, fubjeftfo al* Srlebfcber

„betrautet, inbem bie reine praftifdje Vernunft babur<b, ba|

„fle ber ©elbftltebe/ im ©egenfafc mit l&r, oCe Vnfpru^e

„abfegt, bem ©efrfc*/ tag jefct adeln Sinfto0 &at, Snfe&en

„wrfd)afft. £te Jpanblung, bie mit ^uäföliefhing aller 93e<

„fllmmuna^grünbe au* Sleiguna, na<& ber 33orfcbrtft brt mo*

„raltfdjert @efe*e*, objeftto/praftifd) ift/ f)etgt $>fltd)t; ein

„©egriff alfO/ ber, um biefer »uefd>liefunfl aller finnigen

„Sriebfebern mitten/ praftlfd&e gßöt&igung, b. S&efHiw

„mung ju J&anblungen, fo ungern fte aud) gef$e$«* mögen,

„in fid) enthalt.

>,$urd) ba< moraltfd)e ®efe& atfo/ unb bie ber abfobt*

„ten Steinzeit beffelben entfpre^enbe JJanblung, ober ^ffofct,

„erbebt ftdj ber SDienfdj über fid) feibft (exsurgit supra se

„ipsum, fagt eenefa). Unb fo 6ilbec fidj ber »egrlff ber

„moraltfe&en «Pecfonlldjfeit bes Üftenfd^en, ibelc&e nl<bt*

„anbers ijl/ al* bie $rei&elt unb Unab&dnglgf ett

„von bem gBedjaniefmu* ber ganjen 9Utur, bie

„bodj ju gleicher &tit al« ein 93erm5gen eine*

/SJefentf betrautet wirb/ n>eld)eO eigentljflroli'

,4?n/ nÄmlld} von feiner eigene» öernunff ge

»gebenen
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„gebenen praftife&en ©efefcen (bie Herfen affo, aht

„juc einttenroelt ge&örfg, l&rer eigenen tyerttnlkfttetO ««'

verworfen ifi — ein Ser^Arrnlg be« SHenfajen &u

,,fia) felbft, meCc^etf et o&ne 3metfe( nlcfrt anber*, af* mjc

„93erebtung, unb 6ie @efe|e beflelben mit ber Wdtftm *hd>*

,,tung betrauten mug. SDa&er fagen mir bann; ba* .nora-

„Ufdje ©efefc ifl beilig (unperle&Ud)) : ber SEenty feftft i{l

„teiöer! un^eUig genug, »ber bie <menfd>beit In faner

,tfon mug tl>m frellig feom 3n ber ganjtn ectApfuna tarn

»alle*, m* man mia, unb worüber man ctroa* vermag,

*,blofj a(* fltttttel gebraust »erben; nur ber $D?cn.d> Ift

„3»etf an fi<$ felbfh €r ifl nÄm(td) bat eubieft te#

„moraltfa)en ©efefce*, »eld>e< [jeiiig Ifl; unb fann, als ein-

klebe* eubjeft, nie einer abflaue unterworfen »eroen, bie

,>niefct na<$ eiuem ©efefc, wel<&e* au* bem S&fflen be* leb

*,benben <2>ubjeta felbft entfprfngeu Unnu, möaUd) ||t

«

„2M bie reine praftifefce «öernunft bat, wie bie

^fpefulatloe, 3beem 2)enn aud) fTe fu<$t, gu bem (pratV

,>jrlfdj>) ©ebmgten> (wel<be* auf «tteigunqen unl>0iatntb?brtrf>

fVnlflm beruht) ba* Unbebfngte, nnb jroar tild.it a(s Örfiimr

»ir'mgögrnnb be* SßiHen*, fonbern, wenn tiefer au* (im

„merallföen ©efefce) gegeben morben, bie unbebfngte SocauV

,>tit be* ©egentfanbe* ber reinen prafr'fc^en Söeriwnftf um
„ter bem 3ramen beö t)öd>ften ©utc*."

„2>ag $ugcnb bf? oberile Söebinguug alle« befielt fco,

,.wac mi0 immer wünfdjentiwertf) fdjetneu mag> mithin aud>

i,afler uufrer ©etrerbiing um ©ItWfeligteit, unb, bem ftnng*

„nadj, ein abfolute*, unb in fo fern bao erfte imb wtd)tigfte

»©nt f?9/ ifl bieder beriefen wotben. SDe*»egen aöer Ijt

mIic au(t> niojt ba< ganje unb tollen bete ©ut, al* <&*

3£
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„genftanb btt $öege$rung*wrm&gen< vernünftiger/ enbHd)et

„38efen; benn, um bie« ju fepn, n>irb atttf) ©lucffeligfett

„erforbert, uub jwac von eben ber reinen praftlfd)en S3er#

„nunft, welche unbebiugt ba* Ctttengefefc an*fprad). £enn

„ber ©lücffeligfeit bebtirftlg ju fepn (al* enHtd)e* SBefen),

„i&rer auä) wrtrbig tu fepn (burd) Ärfjte »Pf!id)t - franblutig)

„unb bennoa) berfelben nid)t t&eltljaftjg werben/ (ann mit

„bem voüfommenen ©itten eine* vernünftigen SBefen«, mit

„cfce< jugleta) oOe ©ewalt f>itte (wenn mir un* fo(d)e* and)

„nur als 3beal benfrn), gar nld)t jufammen befielen. JDenv

„nad) bilben $ugenb unb © lücffelf gf ei t, befbe »er*

)teint/ unb jwar ©lüdfeligfelt/ ganj genau in 9>roporjle«

„beretttlid)feit/ ba* &frd)(le @ut einer mbglld)en SBelt;—

„alfo ba* gange/ poflenbete ©ute: bod) fo, ba£ $u#

„genb immer, altf ©eblngung/ ba* oberfle ©ut ifl; ©lücf*

„feligfelt aber jeberjelt ba* moralifd)/gefe&ma
,

fHge ©erhalten/

„als 23eb(ngung vorausfefct. 3" bieferUnterorbnung

„allein t(t ba* &öd)fte @ut ba* ganje öbjeft ber

„reinen praftlfd)en Vernunft, ©eil aber bie $?6g<

„lld)felt einer folgen Söerblnbung Ut SBeblngten mit feiner

„©ebingung (ber ©töctfeltgfelt alfo mit ber Sugenb) gÄnj*

„lid) jum uberfmnlld)en 58er&altni(i ber 2>inge gehört, unb

„uad) ben ©efefcen ber ©lnnlld)fclt gar nld)t gegeben wer*

„ben fann ; obgleld) bie praftlfd)e ftolge biefer 3bte, ndrm

„lid) bie JJ>anblutigen, bie borauf a6jielen, ba« l;öd)fte ©ut

„wirflld) ju mad)en, jur ©Innenwelt gehören; fo werben

„wir bie ©rrtnbe jener «D^glitfjfeit erfllid) in Snfe&ung bef<

„fen, watf in unferer ©ewalt fle&t (in 9Wtfftd)t ber ©itfr

„lldjrett alfo), bann in Enfe&ung beffen, ba« nld)t In um

„fwr ©ewalt 1(1/ (alfo in 3Mctfid)t Der ©lücffeligfelO ***
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„jufteffett fudjen. 5Bir temcrfen alfo ju*t>r ber (!: bie $01

„laiMt in fRfltfficht ber ©Ittlichfeit, unb birg fjt — 6te Utu

„fterblichtelt ber eeele: bann bie Sotalitdt in m<X*

„fleht brr ©UWfellgtot, »nb bie ift ba* JDafepn ©otte*

»«. f. f.«

CDIe «Debuftion btefer Sbeen erfWren unb prüfen wir

im folgerten.)

•

&a* war bann alfo batf Äantiföe «Koraffoftem na« fcU

nen »efentlidjen ©runbfafcen. h*6e mich Äanfo eigener

®orte Cf* M« Äritif ber praftifaen ©ernunft) faft bur$#

gängig bebient, unb mir nur ba* SufammenfteUen unb Um
efnanber« reiben ertaubt. 3ugjdcb wo&te ich burch biefen

wirtlichen Xutfjug beweifen, (woran viele jweifein Wolfen)

baß &ant, wo et ber ©egenftanb nur immer gemattet, fogar

eine «orjügUche ©abe ber fceutlichfelt bat. 34
werbe mir ©emalt antyun mäßen, baß meine fcemerfungen

dber bie Äritif ber prafilfchen ©ernunft biefen ggerf

nicht Mofl über bie ©renjen einer ab&anblung (benn bar/

auf muß ich fchon tBerjicbt thun), fonbern fogar äber bie

©rennen eine* ©uch< t)fnau* anfehwetten.

SA alfo juoftrberfl

<£rläuternbe ftnmerfungen,

unb jwar

^r|len<: Ueber batf äantifche Sttoralprinjlp

unb feinen eigentlichen 0inn.

&cfycn im Anfange betf Rbrtffe* tiefe« SÄoral / fojlem*

behauptete ich/ ton* fl«h turch bie ^uffiettung beo täte*

X 2
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gorifcfjen Pflichtgebot*, unb turc^ bie gouteruug befielben von

aller fretnb* artigen fcetmifdjung , allein fd>on ein bleiben«

b** Söerblenft um bie <p()itofop()te ertverben habe. O&ne um*

hier Aber einzelne rA(>mUc^e ?luönat)men einiger uuferer k
])o--

f>ufarpr)i(ofopi)en ju verbreiten/ bereu theoutifchc SftoraO

fojimie, wenn gleich nicht eine fategorifche, bennoch eine

ftrenge $ugeub lehrten, muß jeber, ber ben <5Jeift?agang ber

neuern geit nicht bloß in &eutfchlanb , fonbern unter allen

fulttolrten Spionen Europen*, unb nicht bloß in Sichern,

fonbern auch in bent gemeinen Ceben beobachtet h«t, mit mir

gefielen/ baß (n unfere theoretifchen SDioralfojteme, unb

»lelmehr noch in bie moralifaje £anblung«iveife ber SKen/

ftben, ein hächft »erberbllcher, ©eifb unb ^er^erf^laffenber

SftaterialUmu* fleh eingeführt hatte, ber bie auf jahllofen

Abwegen in Ettelfelt unb 5Meintgfelt0jtnn verfunfene SBenfch*

hell immer tiefer unb tiefer hinunter brüefte. (ginige ber

tvefentlichjten Urfachen blefes tOiaterlaltemu* &a6en wir fa>on

in ber Einleitung ju btefem Sßerfe, auf ben crflen SÖoi

gen angebeutet. — Unbegrenzter €mptrtfmu* ber ^3^t(ofo*

ptyc, ^a)önxgei|tere9/ e>d)6ne;fu:iftllc6habcre& , Romanen $

leftüre, ©chaufptel, 3JlufiB/ unb entlieh — eine burch miß#

veifianbcne Popularität eingefallene unverzeihliche 91a<$*

lAOigfeit einiger unter ben neuem Sbeologen, fo wie nicht

tventger ber theorctlfehc unb piaftifche eobartemu« einiger

Q>abagog?n — (tnb bie uiiverteimbarfreu ber vielen Urfai

«heil/ bie ju jenem moralifd;en SSttaterlalUmu* jufammen*

ivirften.

3u allen %t\u\\ h*rrfdjte in ben Jpanblungen ber

Sftenfchen (unb »vlrb immer herr|*ch?n) ber morallfche Üföate*

rlaliemu*. S&enn aber biejenlgen, bie, altf bie Jactetotfge*
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be$ preme^eiföen £id)te$ ber Vernunft, beftlmmt ffnb, ©et|t

unb ^er* bes S&enfcben in l&ren urfprünglicben gnfageii unb

SOZobtfttajtonc« gu beobadfrten; beftfmmt fuib, bie reine

ÜD*enfa)beit ju flubiren, unb bie wtrflitbe ^enf^cit/

fo viel in i&rem greife liegt, bem bo&en 3iel ber reinen unb

wahren SOtenfcbeninatur immer nM>er au führen, ober Ifonen

wentgften* biefe* Siel felbjt in feiner vollen <§d;Öiu)elt unb

©lorie vor Bugen ju galten; — wenn biefe — bie* jjlel

felbfi verfcblebcn, verbre&en, ober an bemfelben Irgenb febnij*

}eln unb fünftem; wenn fte, will id> fagen, bie reinen £e&*

ren ber ÜRoral felbft trüben, verfAlflen, unb itynen aQerley

unwürblge S&emegungegrunbe fce* fc&rgelie*, ber fcftelfelr

unb verwerflicher @elbtfUebe beimiföen, wie biet in ber

Zfyat feit bem Cofflfc&en gmptriemutf von bem bei weitem

grbüten $bei( ber neuern ^ifpfop^en, Geologen/ unb ertu

(ten, fo wie fäbnen ©chrtftfteKer sef^ar}, bur<b beren@runb*

fÄ^e jld) ©eift unb ©efömact be* Wern <publlfum* ber

Curopdlfcben 9ftenfcbt)eit bilbetei — wie formte/ wie wollte

man grabe Stillen erwarten/ ba bie fcfneale, womit fie ge*

mm würben, felbjt verfilmt waren? SBlrb bie 9föenfd>

fceit etnmabl fo unwiberfte&ltcb *u bem moralifcben 9ftate<

rialiemu« tyngerifTen: bann laßt un* (fo fotlten jtcb bie

helfen bec Sftenfaengefcblecbt* gloicbfam mit elnanber bere*

ben) lagt untf baftfn ftreben, fie bureb jlrenge, unb ber f)°&«t

Stürbe vernünftiger Naturen angemeffene £efcrea etnjter

SBeie^eit unb Zeitiger ^fNcbt, ju Inte lieftualifiren, unb vor

bem ganjlltben Jjerabfmfen von ber un* als vernünftigen

SBefen angeftammten (£r&a&enl)cit ju retten bewal>ren ! Ginen

wichtigen $t>ell biefer fo einigen unb glorreichen ©eftimmung

be« leiberl nur &u fe&r ^erabgewurbigten ©tanbr* ber @e>
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(ehrten / ober, um im* eMer unb eigent^mH^er aittfiubrot«

fen, ber SBelfen unb frtyrer be« <Dtenfa)engefrt)lec&«, bat

£nnt burtb ble S8?ieber&er(tellung be*©egriff5 bee

J^eiligfeit unb SBürbe ber $föenf<6enpflia)ten er*

füllt. $u« bem ©anftuarium ber reinen Vernunft na&m er

bae frembe, unb boäV augleid) aua) fo befaunte tJttoralgefefc,

[teilte e« in feiner ganzen ^elligfeit auf vor bem enrmArbtgr

trn ^a^rfmnbert , unb fragte wenig baruaefc, ob eo tfuaen

glebr, bie feinen ©tan* nic&t «ertragen. SDie Opinion publi-

que (würbe id) mit ben neuen fronten fagen) bie opinion

publique b$$ menfd>lld)en QJefcbleajttf war «erberbt n>orben;

Äant Ijat (ty ba* groge unb in feiner TLtt einige Söcrbienjl

erworben, fie ja beruhigen (reftiftjiren). JDa 1$ mla) über

blefe gtönftenbe ©eite btt Äantlföen 9ftoralf9ftem« fcler um

mftglla) (Anger verbreiten fann, fo verroelfe io) ben £efer auf

bat, watf Jjerr SRein&oIb, befonber* in bem fünften feiner

S&rlefe über bie« Öpjlem, eben fo f<&6n unb grünbti$, alt

bura)au* treffenb, gefagt (at. JÖer $ntbecfer be« fategorifdjen

Smperatw* $at bat @an$e feine* ©Aftern* o&ne atte$ed)nc/

loste unb metap&9flfö)e ab|?raf?tion, g(ei$ gro§ unb rl<bttg

ausgebrüeft, wenn er ben falten $(u$ ber tiefflnnigflen Un#

terfua)ungen urpl6&ll<f) bur$ biefe rebnerlfcbe 2fue(lr5inung

unterbricht @. i?4. ber Äcitif ber praftlfa)en ©ernunfr.

„*Pflicr)r! bu erhabener, groger SRame, ber bu nid)t<

„ben ©uuien, ntdjw ber Steigung unb fieibenfdjaft ©djmel*

„djetnbe* in bir faflefr, fonbern unbebtngte Unterwerfung t>cr*

„langejt; boa> aua> nid>t« bro&eft, wa* natürliche Wiiet*

„gung im @emüt& erregte unb fdjrccfte, um ben Saiden ju

„bewegen, fonbern blofj ein ©efefc auf|tefle|t, welche« von

„fetbfi Eingang finbet in jebeo Sftenfc&miberj, unb tocr> ftc&
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„felbft wlber 25ltteu SSerefcruug (wenn gleicfc nic^t Immer

„S&efolgung) erwirbt; bu, »or bem ade Neigungen *erfrum#

„men, wenn fie gjelc& i&m Intfge&eim entgegen rolrfen, —
„welche* ift ber beiner wörblge Urfprung? 9Bo finben mir

„ble SBurjel beiner eblen Jtbfunft, ble alle »ermanbfc^aft

„mit Steigungen ftolj verweigert, unb t>on welcher SBurjel

objujlrtmmen/ ble unna<$la(illcf)e Söeblngung besjenigen SBer>

„t&e* ift, ben fic& SBenföen allein felbft geben Wnnen! u

SMefe ent&ufiafiffc&e Srglefmng über ble £r&a&en&eit unb

Jfellfgfeit be* moraliföen Qebote*/ au* bem <Qer)en be*

f&lteften JDenfer* be* 3 rt &t&u«bert*/ mrtfite allein föon tiefe

$(>rfur4t fü*r ben Sntbecfer be* fategoriföen 3tw

ptratlo* einftt&en, ber in einem me&r at* fiebjig/

ji^rigen Älter för nlc$t* »elter al* fflr ta* et/

llgfre im SÄenf^en, erwärmbar ju fepn fcfrelnt.

$efen meine Herren biefe Stelle mit 2fofmerffamfdt ! menn

€>te berfelben ©ort für SBort beipflichten; menn fie in l&r,

©ort für ©ort/ bie »aljre Enalpfe be*jenlgen ©efä&le* fttu

ben, meldet mir fonjl mit einem angemefFenen, (obgleich in

neuern %tittn, fe£r mit Unrecfct, menlg/ gebrannten unb ge#

näfeten) 2lueörucf „©ewlffen" ju benennen pflegten: (a(*

woran tc& feinen Xugenbllct i»elfeln rann); fo pflichten fie

bem fategorlföen imperativ in feiner uneingefa;rdnfte(leii

Deutung bei,

Sfti$t wa$r? Unbebingten ©eljorfam gegen be* @e*

»iffen* heilige S3orfa}rifteu, Jr>tntanfefcung jeber entgegen/

flrebenben SDegierbe unb Steigung/ Unterbrücfung jeber ge/

liebteften Seibenfcfyaft: bos allein 1(1 es bod), wa* ade wahre

*Phtlofophen, «Dloraltften unb ^^eologcn, fo wie ber fölicfy*

te(le 3Benfa)em>erftanb unter bem Spanien ,/Pfucht/ ©ewlflen,
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meraflfte* ©efefc« befaffen — ba« n&mllcfte aifo, mi &ant

in ber angeführten ©teüe fo aflaenieln*&erfWnbüd) amsbrfldt,

»nb roo5 er 1-71 Äritif ber praftifaVn SBermmfc,

mit ber ihm eigentbnmlicfren blateftlfaen $etn&elt cntwkteif

,

Mf* Wie $Ä|ar na«) beut Cnfan,

ntl actum reputat, sl quid

superadsit agen'dnm.

SBan fann von biefem erflen B&föjnltt befaßter drillt"

«nb ®. 126—191. jufammengeucmnKn, {n bem wahren

©inn* mit 'piato fagen;

®e&et ba! bte naf te ^ugenb!

Jöenn eben bte ganje 36(anbtung Aber ba« tnoraUfd>e

©ef'W unb feinen u>efentli<$en Unterfdjfeb t>on jebem onbern

©efüfcl |(l einer ber SReijteriüge be« tlefftnnigften unb fein*

f|en aller p()(lofopbifd>en ^nalytifcr, iüoju wir in allen ma*

taltfd) 1 Äftyetiic&en unb pbifofopbifayn SBerfu<fcen nid)t nur

ber ftranjofen (and) fe&r glütflid)er ©eelcn / p&pfionoiniften)

fonbern aud) ber ©ritten/ eine* ^ome, J£mme unb ©mit^

(SBerfaffer« ber S&eorle ber moralifa)en (Empfinbungcn) vec/

ge6en« ein ©egenftäcf fud)en t

,3fP/ fagt man, unbebingren ©e&orfam gegen bie

Me bei ©enjiflfeu*, 4£>intanfefcuug jeber entgegeujlrebenben

föegierbe, Unterbräcfmig jeber ge|iebte|ten Cetbenfä)aft — bati

&efal*t nwalifdje imperativ ußerbing«. ©egen ba«

SttegatUe alfo in bem tategorlfcOeti ©ebot be* äantiföen

SDJoralfptfem« tpenben rote nid)t« ein. Allein wenn e« nun

Wt, e, fg.

„SMe tfvtonomie be* 2Blfi*en« Ifl ba« alleinige «Prlnjlp

«Her werftllföcn ©e|*c£e unb bei* if;m« gemäßen 'Dfli^ten;
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olle #eteronomie bagegen gränbet nl^t allein gar feine S8ce>

binbitdjfeft, foübern ift oielme&r bem ^>r(njip berfclben unb

ber ^ittlicbfett entgegen; wenn e« fcelfjt, baß bloß btc

form be« ®efefce* ben SBlllen bejtlmmen inäffe;

wenn überhaupt oom reinen SB Wen bie «Rebe ijr, — biee

9>efitUe alfo beö ^antlföm 3mperat(t>* — fnben wir

nldjt, burd)au* nid>t mit ben ßorberungen eine! bmd) feine»

JDioleftif verleiteten moraUfc&en Linnes tibereinfttmmenb.
4 *

36er man beute Äanren nur tc$r. 2>ie XvronomU

beö Sllllene ift ba* alleinige <J>rinjip aller mora«

(ifc&en ©efefce — ^eifjt bo<& ni<bt$ «nbertf, a(6 (n>ie wir«

auef) eben föen amgebräcft) ber !D*enf<& — mit allen feinen

Innern unb ÄufferUt&en ftnnlld)en ©eftimmungen

,

aifo — nad) ©läcf, @tanb, SBeltoer&Ältnlffen, nad) ben

Är&ften unb Anlagen M ©ei|?e*, nad) SBegierben, Sttelgutv

gen unb £elbenfrt)aften M JJirjen«*, — foO bem morali*

fdjen Qefefe unbebingt unterroorfen feon. 5D tefetf foH

in allen unfern möglichen SBejfefjungen unb S3erj>Ältniffen bae;

Primat unb ben unbeftreitbaren Vorrang behaupten* feine

einjige ber genannten ftnnlld)en Söefiimmungen foO jemals

trgenb einem morallfdjcn @ebot g(eid)fam breiu reben, unb

lr>rc (innigen Scbingungen biefem unbebingten ein*

mlfdjen. JDIe morallfd)e ftorberung foH allein unb einjtg,

unb um>ermlfd)t mit jeber ©egierbe ober Neigung, ben ganzen

Sföenfcben be^errföen. Äann man gegen biefe po fit lue

^uefagung bce fategorifd)en Smperaiiv* etroa* einmenbeu?

„Tiber, fagt man, e* giebt bort) aurt) gute ©egier;

ben, unb tugenb^afte Steigungen/ 4 unb aud) biefe

follen alfo *on bem moralifd)en »Priiiilp autfgcfrt)loffen fennj_
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I* faS*! w<«n mÄtt fttt<* b,ef*

„gute S&egierben unb tugenbhafte Neigungen4
' gejtatten will;

woburd) (innen ©cgierben gut unb Neigungen tugenb(>aft

fron, al*, in fo fern fie bem moralifchen ©efefc entfptechen

unb auf ©egenftanbe feiner fcorberung hingerietet

ftnb? JDae fyeigt oifo — burd) bai moralifche ©efefc fel&jt;

nur in fo fern wir 92><gterbe unb Mbenfchaft unter ba* 3 o ch

be* unbcblngten ©ehorfam* gegen ba< moraltfche

©efefc beugen, unb nicht in fo fern wir bemfel&en fchon

burch eine Htt natürlichen 3« (II nf t* fo i
gen, — nur In fo

fern mögen wir fie gut unb tugendhaft nennen, ©er nennt

wof>t, auch o^ne «den ©ebanfen an fategoeifchen 3mperatlt>,

ben SBoltöflling tugenbhaft, wegen einer wo&lt&Atigttt #anb*

lung an leibenben «Kltmenfchen? inbem folche ^anblung<#

weife offenbar ju ben InftinftmÄilgen Beugungen feine« ©e*

mütho gehört, freilich fann auch eine folche inftinftmafige

Äeuferung in gewiflen $ÄUen moralifch genannt werben/

j. fc. wenn blefer SBoUü|illng Irgenb einen anbern ihm h*<hl&

reljenben ©enu$ — für ble wo&(t&Mge ^anbiung aufopfert

2(ber auch nur in fo fern wirb unb fann man blefeJJtonb*

lung tugenbhaft nennen, in fo fern biefe Aufopferung babei

jlatt finbet; unb fie finbet babei nur ftatt, in fo fern |ie au*

un6ebingtem@ehorfam gegen ba* moralifche ©efe& entfprang,

in fo fern er feine Steigung biefem unterwarf — feine*/

Wege* aber, in fo fem biefe Neigung, ohne feine

eigene ©eftlmmung unb 2Blllen blef?m ©efefc

gleichfam entgegen f am.

@o mu& e* bann alfo, auch nach bem ttrtheil

be* fchlichteflen enfchen*Der|taube*, ein 66c^ile^

oUbe|tlmmenbetf, unb eben beawegeu burch nicht*
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anber* fteftimmtt*, unbebtngtetf ©efefc geben/

n>el($e* allen unfern £anblungen unb ÄraftAuge/

rungen juc SKegel blent;— nnb bie« netint Stant bat

©efefc ber reinen prattlföen Vernunft, batf ©efefr

be« reinen Sillens «Denn ber reine, b. von aller

(tu|tinftartigen) Neigung unb £elbenföaft abgefonberte, m*

«crmifd^te SfÖille 1(1 tt, ber fi$ ba< moraltfc&e ©efefj vor*

föreibt, unb (td) bann bemfel&en au$ unterwerfen foQ.

„Hbtv, fagt man/ u>o siebte eine folaje reine praftift&e

SBcrnuuft? 2Bo a,lebt'< einen folgen reinen SBiüen?"

SRiracnbtf vielleicht In bei SSirflU&felt; aber tvo&l (mir

fcaben'« gefe&en) In euren Urteilen unb 2Cu*fagm Aber Zw
genb unb £a(ter/ über ffiBertfo unb Umverty menfölid)cr

JJanblungen/ Aber SBörbe unb Umvdrbe ber 9Benfd)(jeltf

€ben baburd) wirb bie gefammte SEoral ein groge*, vielleicht

»on feinem eterblitfyen nie erregte* unb !nie erreta>ba#

reo 3° tat/ rottet* ^r in euc& felbfl traget/ unb meiert

i^r mit einem fefrr gewöhnlichen 3u0brucf „ba* moraliftye

34> be< Sftenfchen" ben SBenföen Im «B*enf<h*n (bie 5^eolw

gen — ba* S&ilb ©ottei) ju nennen pfleget.

„Ttlfo eine ibealifche «Dioral?" 9N<ht anbertf. IDenti

hier ffimmt es* auf Jpanblungen an, bie einem hWc»/ all*

beßimmenben/ unbebingten ©efefj, unbebingt gemag

fron follen. Ob unb In n>ie fern fte bie* finb? bat wirb

von ben JJanbelnben — ben mit Steigungen unb geibenföaf*

ten, bie biefem ©efefc entgegenjtreben, affatrten/ vernflnfti*

gen SBefen, — abfangen. 2>iefe werben freilief;/ eben um

biefer Neigungen unb ^el&enfdjaften willen/ jenem unbebfng?

ten ©cfe& entweber fc^ttur(rrafel entgegen ^anbeln,

oter u)m auch nur in fo fern gern aß Rubeln, al* biefe
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Neigungen, 0fme i&r eigene* 3«*$«"/ fie von felbft ju jenem

©c&orfam betfimmen, — tat Geigt alfo, fie werben jenen

tyren eigenen reinen 53lllen (ben gefefcgebenben mora«

lffd)en, ben fle burd) ba* moroltfdje Unheil anerfenneu

muffen)/ burd) ben feljr unreinen (mit 3lelgungen unb

Seibenfc&aften afföuren , alfo emptrifd)en) Sßiüen trüben,

^ber baö unbeMugte Öefefc felbft bleibt unb beftel)t boa>,

ungeachtet jenee leiber! mir ju bebingten (burd) Stteiguw

gen eingefchrÄnften, ober and> cjanj ofutertriebenen) @e&or#

fam*: aber ber reine 2Btüe bleibt unb befielt boa> mit

allen feineu ftorberungen an ben unreinen SB Wen, um

geartet ber unleugbaren Abweichung be* ledern von ben

ftorberuugen bc* erftern. £er am melften tugenbhafte Sföenfcfr

Ift e* nur baburd) unb in fo fertig al* er jene* 3beal be*

reinen 2Biü*eu* in feinen $anblungen verwirfliehet, fo wie

ber wahre £unft(er nur baburd groß ifl, baf er ba< 3beal

ber tfunft in feinem aufgeteilten Sßetf realiftrt, ober jtdj

bemfelben möglich!* n&herr,

„«Ine fold;e ibealifdie Sttorat, wenbet man hier vielleicht

ein, ift fchön, bewunbernöwurblg * fd)öu! Sie SHetifchheie

wirb baburch auf ben l)cd)|tcn Gipfel be* 3beal6 unb ber

Sßürbe ^tuaufijcl>obcii. 216er — faim unb wirb fie auch in

Mefer feinen Realität auf bie Sttenfchcn wlrfen?"

2ßenn, wie wir gejeigt (jaben, alle tnoraUfebe 0<hÄ&ung

bti fvOltd)te|Teii 9Beufd>em>et|tanbe* auf biefer reinen 3&eaf

lltAt, auf tiefen mibebingten ©ebeten beö reinen «Bitten*

eiu&ig beruht: wenn wahrhaft/ morallfdK, (nad) blefem

SÄajtfabe allein mep* unb bejtimmbare) Öi-6ne — ber aner*

fanuufte OJegenftaub unferer Achtung unb Sbcwunbcruug ift:

wenn ber SDienfa), ber, von Der Statur mit beu 'Pflicht* uub
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$ugenb/Wfbrig|Ten «Neigungen jeber 2frt airtgc|ratter, benno$

bütd> eigenes Streben fi<$ W i» ber mög(id) . grbjjtcn 2Cp»

prorfmajion, on jene« 3beal, hinaufarbeitete, ber eri)abeu|rc

©egenftanb tttrnf<$(($er £odjad)tung fcyn mtijite unb feim

wflrbe: wie f6nnet ibr ba uod> jweifeln, ob biefe ibealifäe

«Koral geeignet fe«, auf Öfift unb J^erj ber *D?enfa)en jn

Wirten? €ic werben bkfelbe in tyren ^anblungen felren

ober gar niefct realiflren: wer wirb, wer fann las leugnen?

3lber fte werben Ifcren eigenen unb anberer Jpanblungert nur

)n fo fern einen wahren, einen moralifc&en SBertlj beilegen,

a(6 biefe £anblungen jenem uiwerfalfc&ten 3beal in l&nen

cntfpred&en: fte werben i&re Jjjanblungen an (tdj felbft, unb

mit llmen }uglei$ ft<& felbft veralten, wenn fie bemfelben

fönurftraf* entgegen laufen ; fie werben jebe (Jtnmiföung von

Neigung unb Sefbrnföaft in l&re Jpanblungen, in fo fern

biefe Steigungen, o&ne l&r 3ut(>un, jur J£>en>orbrtngung ber

@efe&*mÄ|Hgen Jpanblung mltwirften, a(tf Söerbienjl lojj, al*

&er morallfaeu ^mputabflität unfa&tg, betrauten, unb in

einer folgen ©efefc . ma&igen $&at nur ba« föafeen, unb al*

moralif^ro* SBerbienft wörbigen, wa* fie au* eigener Äraft,

unb mit Zbbvüd) ber Steigungen uub gelben fdjaften, t» tyte

Jpanbiungen fctneim rügen.

97adS> tiefer, mid) banft, fer)r populären {Darjteflung be$

fategorifdjen Smpcratioö lefe man ba<, wa* £ant 71

w&er bie vergebenen Sftoralpriujipe (bie er, [@. 69] unter

aflen <pfyi(ofop$en elujlg, in il;rer mfglU&en $8oDjÄt){igfeit

aufgefreflt &at;; befonber« aber Aber batf ber QlActfelfgfeit,

ber SBollfemmeuljeft unb be* morallf4)en einne* im 93er;

fllcfa) mit feinem ^rin-,ip ber 2fotonomie, ober bes fate;orl

föen 3mptrariw, oorgebrac&t &at; unb man wirb aufr>6ren^

Digitized by Google



— 334 —

bett morallfö ' p&Hofop&iföen <£ntf>ufta*mu* für «Kein&ett

unb J&elllgfelt ber «Pflicht mit bem SRamen „ed>marmereöu

}u 6?jeldjnen.

(Eines fonberbar/fcbeinenben, aber geroifj tteffenben (Elm

ttmrf* gegen ba* Sandte SBoralfpfrem mug id) tyer bei

meinen Unterfucbuttgen über ba* «Prlnjlp beflelben erwe&nen»

JDiefer Einwurf &elf}t:

groeltenS: £ant f)at ff rlt&ttg aUe unfre

<pflld)ten beroiefen: aber ben S&eroel* für

«nfre Söerpf lid^tund ju biefen Vflf^ten ifl

er ft&ulbig geblieben.

3$ mi$ nUfct, ob tiefer Einwurf an<& fäon in §$rif'

ten gegen ben (Entbetfer be* fategoriföen ,3mperatlt>^ t>orge*

bracht roorben. 3Bl(& ube,rraföte bamft, tabem id) eben bie<

fen ©ogen in bie JDrutfcrep Riefen mttt, ein fe&r föarffuv

irtger JDenfer.

2lber frier l|l bie Antwort:

2U leö 93 erbten jl bes So" nlgSberger < SBelttoek

fen um bie p&ilofopfrtf$* SRoral befielt barin, tag

er ber 3)?enfd)f)elt ba< morallfdje 'Pflfcfrtgebot als unbe/

bingt, als gleU&fam bur<$ fein (bes $fu$tgebotes) blof/

fe< SB ort unb SBillen gebietenb, aufgehellt &at. „Jpanble

rec$t, ruft baflelbe bem oemünftlgen Sßefen mit gefefcgebenbee

©ttmme $u, „fcanble rc<$t — wenn aud) alle Seiben fd)afteu

beinetf JJerjens, alle ©eifpiele ber «0ienfa)en, adeS ©lutf ber

(Erbe mit beiner guten J&anblung im SBiberfprucfr roftrett."

Sßetw alfo ber Sftenfö, trofc bes SBiberfprucfrs aller ge?

nannten ©e(limmuug6grünbe au JJanblungen/ be«no<$ morai

11(3 i gut franbeln fett: n>a* bleibt l&m übrig als einiger
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fcejtlmmunafgrunb jur moratiföen .fcanblung, ober/ welket

einerlei Ift, alt 93erpfU$tun9*arunb &ur SRoral überhaupt?

adeln unb etajlg blefer: „Stnnba mujjt ein guter ÜRenfcfr

fron."

$är blefen testen fcejWmmuna<p,runb tarnt unb muf fein

r)6&erer, für blefe &6<$j?e ^fll^t feine Meie »erpfltytung

angegeben werben.

SDenn ble $f!lc&t, morallfö > gut )u (anbellt/ Ift un*

bur$ ble urfpröna,ll<&e Statur unfere* »ernänftt'

gen JDafeone: gegeben: „«Der ©egrlff ber reinen Wc&t,

fagt Äant, tft ble elnjige 3(atfa$e ber praftfföen Sßttt

nunft;41 unb ber p&Uofop&tf<&e3ttoralt|t fann unb muf

nid?« anber* t&un, aU btefe* etnjtae $aftum ber

praftifa)rn Vernunft erUutern, e* In feiner gaiv

|en fcrucbtbarfelt barftellen, unb jebe einzelne

J&anbtung be< Vernunft! gen SBefen* au 6 bem ©e»

ft$ttfpunft ber reinen lPfll<H a(* bem f>6d?(ren unb

legten/ anfe&en. Seine $§atfa<(e ber Statur, faxten

wir faon oben, fann beroiefen werben. „Les prineipes se

sentent; ce ne sont, que les propositions , qui se con-

c)uent: u wie ber ^aefalfdje ^uefprud) lautete: ba* ober/

jie 9>rin|lp ber SBoral 1(1: ^anble bem begriff ber reinen

9>fild)t flemaf : olle übrigen SBorfc^rlftrtt ber ©erec&tlafelt,

Sföenfdjenlfebe ic. finbeben fo oiel€onctufionen au* jenem

eberfteu «pilnjlp. £tefe fßnnen allein berolefen werben —
unb jmar rooburd)? burd) 3urticffu>un9 auf jene* obe:fle

9>rlnjlp: JJanble tc. 5Diefee$ oberfte „Principe 11
feloft aber:

„il se sent; il ne se conclut par;" e* Ift, um mit Ulf

fermbortlaenauobrucfer ju reben, tnbemonftrabel buvd)

feine eigene <*»iben|. 41 er 1(1 ber (eftte SHIng bet
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©djltultatet frier mrtflen »lr olfo aud) auf&Sren/ nod) Ivel*

ter anjufntipfeu.

„SSarum rnüffen vernünftige SEefeft un&ebingt merallfdV

gut tjanbeln?"

Sa* fann i$ , ba* fann £ant, bau fann eudj nlemanb

bewelfen: e* i(t $l)atfad;e, e* 1(1, tmr6 öte urfprrtnglM> 9h*

tut Vernunft» unb rolllenbegabter Siefen, gegeben. <£o tvfe

mir (einen ©runb bauen angeben Wunen, n>arum n>ir nur

burd) SRaum unb gelt, unb ble Kategorien, unb nidjt auf

eine anbre 2Crt ja beuten »ermfigen: eben fo wenig fönnen

tolr beroeifent SRarum fo(d)en Sßefen, ah* »fr finö, baä

©efu&l reiner «Pflidjt, unb n>a* in biefem ©efö&l enthalten

i|t, ber Söegriff reiner 'Pflic&t beiwohnt ?

9)un fann man aber mit 9ted}t eiuroenbent „SBotjlan!

„e$ fc?, mie bu gefagt: ba* meralifdje 'Pflidjtgebot gebiete

, unbebingt, unb gefratte weber ber £eibenfd)oft> nod) bem

„93eifplel anberer, nod) irgenb einem 98ort&eil trbifdjen

„GJlucfes, (£infprud&: unb bfefee? unbebingte »Pflld;fge6ot

„ffinne, altf urforünglidje ©ebingung unferö JDafeyn«, al*

„vernünftiger SBefen, niefct ^6t>cr abgeleitet, nitfct welter bet

„»tiefen »erben» 216er gefefet, batf Jpanbeln nad) 'Pflidjt,

„naefy reiner «Pjlidjt, »Are fct)led)terbing* aller irbifdjen ®lädV

„feilgfeit, SKtifoe unb 3ufrlebenl)eit beö Stteiifdjen entgegen,

„ober roenig|Teu* bamit burd)autf unverträglich; mare mit

allen anberu unferer pfyoftfcfyen , intelleftucllcn unb gefeftr

„)*cl)aftltd)cn Anlagen (Zulagen für ben €tanb ber meufdjlt*

vdjcn ©efeüfd^afO tn bem offenbarten SBiberfprud) ! Sßurbc

,.nUbann au$ nod) jenes unbebingte kJ>flicJ)tgcb9t befreien?

.,unb roenn es auf biefett Sali in unferer Statur vor*

,fa«be, n>ie wäre ** alfbann ju beuten / unb mit ben ubri«

Digitized by Google



— 337
—

„gen ajerhÄltniflen unfereo irblfchen &afeon* )u m*
„einigen?"

3$ Antworte: *ufbiefen$au* wflrb' e* fleh in uiw

feter SHatur gar nicht uorfinbent JDenn ttnr baburg

bewahrheitet/ begrAnbet nnb »erfünbtget ftd> bot

S> fCi^rsebot an bie ftienföen, bafj es a(* bte oberftt

Sßebingung alter 3Bat)rhelt, aller SBollfommem

t)e(t, aücr ©lue* fellgf eit, aller fRul>e imb 3ufrfe#

benhelt, alle« Söerth« unb aller SBrtrbe be* ö»nu

fc^eti/ andefe^en werben fann, unb angefefcen werben nrog;

unb ba$ e*, ohne baffelbe, für vernünftige Sffiefen, SBa^r^eff^

Orbnung, SoQfommenheit, ©Wcffelfgfeit u. f. f. nicht glebt,

unb nicht geben fanin €o wie wir bie ©enfgefefce 6er

SBernunft nur babur<h erfennen, baf wir wirf(ich nach ben>

frIben benfen: fo erfennen wir ba* oberfle JF>anb(ungtft

gebot OPfUchtgeboO nur baburch, baf wir SBahrheit, 93ouV

fommenheit, QJIttcffellgfelt unb SBurbe be* Stöenfchen nur —
al* bur<h ben ©ehorfam beflelben gegen batf 'Pflichtge&ot

m6gU<h — erfennen. 3$ behaupte Daher grabe }u: ©täube

ba* unbebingte moralifche «pflichtgebot mit allen anbern wirf/

liehen unb unabanbeillihen »erhÄltnifTen »ernunftiger SBefen,

burchau* im SEIberfpruch ; fo waren fle berechtiget, baffelbe/

eben a(* »ernflnftige SBefen, aufzugeben i benn ein Vernunft

tigeo Siefen jerftort offenbar feine eigene OTatur, ba*

helft, feine Vernunft baburch, baf e< eine (ich felbft ml/

berfpiechenbe, unb ade feine anbern SßerhÄltniffe aufhebenbe

SBorjtellung (ben Jßegriff ber reinen «Pflicht) wlrflt<h ma/

<hen, ober barnad) hanbeln will»

2>a nun aber bao moralifche «Pjtichtgebot aOen anbern

SBerhaltniflen M Sftenfchen, allen aubJrn phPfW«»/ Intel'
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(rituellen / nnb gefeflfchaftllchen Anlagen feiner Sflatur nicht

nur nicht wiberfpricht, foubern vielmehr nur

gleichfam SBaa« unb ©emlcht In btefelben, (wie eine

©ottheit örbnung unb Sufammenflang In batf Chaoi»)

bringt; «((ein nur atte anbern SStrhaltnifle, ben befTen

Swecfen unferer gefammten Statur gemÄfj, beftimmt unb

rietet; aOe anbern triebe unb fceglerben, in J&lnflcht auf

tiefe beflen unb voafommenften Bwecfe, orbnet unb jügelt;

«de anbern Anlagen, eben tiefen Swecfen gemäß, eutmicfelt

unb au*bllbet; furj, ba ba« moraltfche »Pflichtgebot a(6 ber

$&$fte ©eftlmmer ber vou*fommen(teu Swecfma'fjigfete »er

nünftiger Staturen, mithin al* bie b&cfyjte ©efefcgebung ber

Vernunft felbft, (ber SBernunft, bie unfre etgenthümlichjie

Statur aufmacht,) angefetjen werben mujh fo ift e* eben

baburch über aDen 3n>etfaC bewahrheitet, begrünbet, unb ber

©ehorfam vernünftiger SBefen gegen baffelbe tfl bie oberfic

unb unerlafllchfte »Pflicht, ©o unbebfngt bat)er auet) bat

moraltfche »Pfllchtaebot gebietet, fo übt etf feine Atteln* t)err<

fc^aft (pouvoir souverain) über vernünftige SBefen bod) nur

baburch au6, bog w felb(l wIeberum altf bie oberfte unb ein/

)ige SBebingung aller ihrer anbern Söeftimmungen, Verhalt»

nfffe, Anlagen, anerfannt werben faun, wie biet nun, in

unferer gegenwärtigen SBettlage, wirklich ber $a(( ifl SBÄre

aber tiefe« »Pfllcbtgcbot mit allen anbern ©eftimmungen, 93er/

|a(tniffen, Anlagen vernünftiger ffiefen im offenbaren ©Iber/

fpruch: fo würben Mcfe, ich wieberhol' e* noch einmal)!

,

fcaffelbe grabehtn verwerfen Wnnen unb müffen; fo würbe,

tag getrau
1

ich ntir ju fagen, ein folche* «pflichtgebet auch

überhaupt nicht in ber SHelhe ber fcinge fepn.
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&er bieget geführte &emel* unfere* eafces laMt, itt*

Äurje gefugt, alfo: <Das moraiifcfte «PfHc&t, gebot bringt in

bie ptoflftfii, inreUeftueHen unb gefeafc$aftlfc&fn 3nfagen,

ftertigfeiten unb ^anblungen ber Sttenfdjen, als »ernänfdcjer

unb ftonlic$,affijlrter SBefen, 6(e $*<ftfre 3n>ecfmÄ0lgfcit «}t

unb biefe fcbc&fte 3mecfmA$lg!eit oder unb jeber fceftfmmuw

gen unferer Statur fft, o&ne bie Unterwerfung Dernauftfcier

SBefen unter ba* Wltfrtgrtot, feftiecfyterbingB nlcf)t benfbar,

SRun ift bie Vernunft ein Stammen, 3»ecte ju ertennen,

(als ein InteHeftuefle* 8erm6gen) nnb 3>t>ecfe n>frfl(<fc ju ttid/

<&en, (bur<$ ben SBIHen, als ein «ermögen, »PrfMungert

burcfr <$anb(ung }u realtffren).

2>emna$ muf au<f> bie «ßertiunft ba* <Pfti<$tgebot hicfrt

adeln anerkennen; fonbern baffelbe au$ frem bura) ffe

bejtimmenben SBiHen als bie erfh unb (jc^fte tftatime aflef

feiner 4>anblungen Dprjeid^nen. 2>ur<& tiefe 3urü*cffu>
rung be* unbedingten «Pflicfctgebot* auf ben Sbti

griff ber Mafien 3«>ecf mfifjigf eit t^ue i<& nfa)t*

anbere, als ba| 1$ baffelbe, (um mit Äant's eigenen

) ffafl f/Äte* (d) ti »ergein-n , Jag man itt fttn atfrrnruften SeiteJi öt/
»oönt tf , in Den Stierem , eecen irtj mict) in oem »orfecn ©fieidjmmfl
»effei&en 6inn*t, diente, in Den ffiftmnt „SBaWeir , Orcmm«,
*8oUforam*nr»fit> ©Ifltffeliifeir," feinen 6inn Su Anden. Oftne tnirt) alfo

frier in fo er»ünfrt)tf £o|joma.l)ien nniuiaiTen, fr^oe ict> nur: ob »it
nicljt aüt *orin i1»creinfomnien , bat ein »caFommnrref , jufriefneteö , siücft

UtiWtt f??enfO)en«er^ifrt)t nur unter p?r «ebinßunß bts allgemein i rjerrfdjew

Ö<n eirr«nefe$e$ m erwarten litftrl 3ft öu6 nufjr, (toie ti niemauB lengi

wet) fo *ft ««ein Ca» »t>n rem 9ßict>r£ei»r, ruf. &tr r&niirii •Btomflima aller

»aWcit, Oronuna, ©mrffeiiflfrir »rrnunft lfl fc S3nrn, oö.r, wie irtj mid)
^rnad) aiHrtrucfe, afS tri eberflen Drinsip* 5« <jid>flrn 3 »ecf mäßigt
feit für «ernänftiflt Waiurm, feinem 3»Ptifei Hmerwprftn,
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tfuäbrurf ju reben) a\t bie einjige S&atfac&e ber reinen *ra&

tifc&en Vernunft, an bie SBernunft felbft gteld>fam

jurürfgebe, ba« fceifJt, in ba* SBefen ber Vernunft

felbft hineintrage, au* bem SBefen ber beulen«

©en Statur felbft ableite. 2>enn eine benfenbe Statur

fann,aU fold)e, nid)« i&rer Statur entfpred)enbere« t&un,

aU 93erbtnbung beo* Sttaimfd)faltigen jur ^In^eit erfennen,

d. benfen: SBerblnbungen be* «mannigfaltigen jur fcitv

feit aber ftnb nid)t* anbei* , altf 3 werfe. £>emna$ fann

and) eine benfenbe Statur, bie jugletd) mit einem SS i Ken,

ober mit bem SSermögen begabt tft, felbflgebad)te »orftettun*

gen burd) J>anblung ju »erwirflld)en, nid)« tyrem «ernunf*

ttgenSBlßen angemefinere* t&un, al* burd} benfelbm 3 werfe

)U *erwirflld)en.

JDa nun bie Unterorbnung ber 3wecfe unter

einanber — ber jwerf>erfennenben Statur ntd)t weniger

angemeffen tft, als <£rfenntnifj ber 3werfe felbjt; fo ift &öd>

jte BmerfmÄglgfeit bie &6d)fte 3bee ber benfenben Statur,

unb £anblungen nad) ber 3bee Md)fter 3»erf/

mafllgfeit bilben ba* &6d)fte Biel ber »ernünf tl*

wollcnben Statur.

«ffioüte man mir, nad) ber gemofmlldjen £ogomad)ien*

fud)r, einwerfen*. $>et UMtud „&6d)fte BwetfmA&igfelt

"

l)abe feinen beflimmten ©tttn: fo frage td)i ob ber &antt<

fd)e eafc: „bnfj ber iföenfd) 3wccf au fid) tft
1

' einen ®tun

fcabe? Sßer bie« 5ugte6t, (unb mtd) bflnft, ein jeber flubet

in biefem TCjtiom be« &antifd)en Sföoral« ftftemtf ben beftlmm«

teften ©inn) ber mufi and) bie „$bee &6d)fter gwerfmafiig»

feit'
4
, bie id) fo eben au« bem Sßefen ber benfenben Statur

abgeleitet, nid)t o^ne beflimmten ©inn fmben. 2>a* ange*
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führte Äantifc&e Briem falleflt offenbar ben »egrlff ber &8<^

(len 3wetfmAfigeeit in ftc&. SDenn nur baburcfr, (balmer/

ben wir bei ber «ntwtcfelung be# fcegriff* ber Srel&eit weit*

lauftiger jelgen ) nur baburcfc ijt ber SKenfdj %mtd an ficfc

,

bafc er, altf Vernunft* uno willen * begabte SRatur, &6$|t*

3roe<fmÄglgfelt hervorbringen, unb eben babur<&

iugleia) ©egenjtanb &6<&(ter 3wedmÄpigf elt feyn

fann.

Toute la dignite des etres pensants consiste c«

cc qu'ils penscnt, coinine il faut. Pascal.

€ben au* tiefer 3urücffu&rung bei unbeblngten Wi$U

gebot* auf bie 3bee &6«&|ter 3werfma§igfett ge&t juglel$

Server, wa< au# für ficb faon unwlberfprec&lUfr flot 1(1,

baß ba* unbebingte <pflid)tgebot bie 3u(llmmung (unb ni$t

ben ©iberfprud)) feiner fetbfl mit allen unb jeben anlagen

vernünftiger unb fmnUcfr --affolrter Naturen in ft<& ftllegr.

JDaf nun aber in ber gegenwärtigen SBeltlage, wie fie

ba, bei bem fo läufigen Ungefcorfam ber «mengen gegen

ba* «Pjlt^tgebot angetroffen wirb, jener SBlberfpru<& ni<$t

feiten (latt ftnbet, bewegt eben fo wenig gegen bie Tfnge*

meffenbeit be* <PfU<$tgebot<5 ju ber Sttatur folcfcer SBefen,

al* wir ftnb; al* bie offeubare unb &&ufige Uebertretung

irgenb eine« frellfamen ©efe(jctf gegen bie ^ellfamfeit unb

©ültlgfeit blefe* ©efefce* felbjt bcweifen fann. @enug —

SBa&r&eit, Orbnung, ©lücffeUgeeit, 3ufrlebenl)elt, SSoütomi

men&eit, formen, ot)ne ben ©e&orfam gegen ba* <Pfli*t$e#

bot, von vernünftigen SBefcu nl*t erregt werben: unb wenn

wir 5. Sö. annehmen, ba|j feine* unter ben vernünftigen

SBefen ben Söorfarlften ber 2D?oral )eroa&l* ge&orfam wäre;

Digitized by Google



— 34* —

fo mürben jene Gräften ©fiter aut$ unter benfefoen u&eraU

nie fiatt ftnben, unb nie (latt ftnben fännen.

SBeun a(fo gleld) ber (Sntbeder betf fategorlfc&en 3mpe*

ratio« ben törgriff ber reinen Wd)t meber von beut ber

SBolIfommenljeir, \wd) ber ©fäcffeligfeit u. f. f. ableiten barf,

tio(^ In benfelben »on blefcn etwa« einmiföen, fonbern

Vielmehr biefe burd) jenen allein erfl befliramen, unbnad)bem*

felben regeln muß: fo barf er'« tod) nie vergeben, bajj,

menn biefc ©egriffe unb ©eftlmmungen unferer vernünftigen

Sflatur niebt einjtg burefc ben SBegriff ber reinen «PfUcfct, al«

i&re oberfie &ebingung, beftimmt unb geregelt iverben ftouv

(e»i/ jener ©egriff felbjt au<&, unb mit ü)m bie fategotiföe

fföpral, f<fcle<f)terblug« ni$t faltbar m&re.

Itnb wie mürben mir überhaupt ju ber Srfenntnif eine«

folgen ^>fIid>tgcbotfC in unferer jftatur gelangen: menn mir

?tic^t au« ber Grrfaforung feiner alle« flbertreffenben $ei(fam<

feit auf feine un&eblngte ©tfltigfeft jurucff^lbjen? Ob

tmn aber gleldj £rfal;rung adeln ba« S&emußtfepn eine« fol>

$en «Pfttdjtgebot« in uu« entmitfcU; fo fft bo$ ba« tyflitif

gebot fclbjl fAon, a(« fol<$e«, jmar au« ber (Erfahrung, aber

jugleicb aud) über bie Crfafcrung fciuau«. <§enn mir fefjen

ja offenbar fel)r wenige $Renf<$en bemfelGen rolrttf<f> gewiß

fcanbeln: aber mir fielen e«, baß mir barnad) Ijanbeln

follen. ©elbft bie mimora(if$en £anblungen ber SBenföen

fömten boju bienen, unb bienen fpt>r oft baju, in ber @eele

fine« SJienf^en ba« feinjte morallföe ©efii&l jn entmicteln:

Ol« morau« unmiberfpre^lttb erhellet/ baß unfre moralifdjen

ßegrijfe, menn gleicfc bureb bie Erfahrung entmldelt,

bennpdj über bie drfaforung (jinau* ftnb; unb baß,

olmgeac&tet ba« 9>fll<&tge(>pt (i$ nur bur$ ba« 3R6gll<$/ma»
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chen affer SBahrhelt, SöoHfommenheit u. f. f. fflr vernünftige

Siefen bewahrheitet unb anfünblget, baffelbe boch ton ber

Erfahrung una&hiuglg unb felbftltAnbig Ift. 3n jenem

„&o((eiia ift bat übererfahrlicbe, ibealifche, (beim blefer

Hu«brucf l|t hier mit bem erflern gleicbbebeutenb) gefe|ge/

benbe, aU * gebfetenbe, unb all* ^errfacnbe ber SRoral %v

grünbot. £ier aber fielet auch ber Sefer: baß, fo tote in

bem ©egriff ber reinen 'Pflicht ju gleicher Seit ber S&egriff

uon einer möglichen 3u(rimmung aller übrigen ©erhÄltnlflt

nub ©eflimmungen unferer Sttatur, (Intefleftuel unb pWfö
betrachtet) enthalten ift: (inbem berfelbe ohne eine folche

mögliche 3u|rimmung fcbledjterbing* nicht haltbar »Are) ; alfo

auch öer begriff reiner Pflicht in ftch fclbjt fchon jur

gion hinleitet: inbem eine SDioral, ohne menigfbn* ben

©lauben an eine mögliche 3uftimmung ber SReal/gefefee ju

unferm S&fal'gefefc, (reinem «pfliebtgebot) rtn offenbare* Um
btng mite: melche* auch &ant — toenlgfien* burch bit SRe/

fultate feines ©oftem*, — «ugefteht.

SBenn nun aber, nach «Hern bisherigen, Äant oa* mo*

ralifche <Pftohtgebpt »eber felbft höher ableitet, (benn %>u

roahrheltung unb $nttoicfe(ung beo Begriffs reiner Pflicht

fatin ja nicht a(« JDemonjlrajIpn beffelben gelten) *) noch

irgenb eine folche htyere Ableitung gemattet; fo liegt barin

ertlich, ba« wefentlichfte ^erbienjl feine* ®p#

jtem*; inbem er eben burch biefe Unbebingtheit

*) (Dura) DU 39?* &« t)$ä){ltn Swtdmä^ttit , owf toefc^e n>ir $al

Vfli<t)t*ttct iurfiffflffflürr, Da^eu wie baffftbe mir ertäutrrr, nict-t frettiefm.

(Dflin ber SÄenftt) fatm itnnuc nad) fajen: „fflorum foll itf> nun flMfre

immer nad> Oer 3&«e ber M (pflen Swttfmüßigen ftanDem? ffiarum fpfl

<a> mir niflt, naO) ben UuiüäuOen, t)öbtte pber nietet» Swttft »orfe^en?««
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bei tyfUdbtgtboti ben Seibenfdjaften unb ©er/

ndnftelepen berSBenftften alle m6glf djeSCusfluAt

abfctjneibet, unb ba* Sttoral'gefefc ju bem Allein*

be$errfd>er uernänftiger Naturen mad)t, bem fie

f!d>, vor allen anbern Erleben, Anlagen, &e(timmungen unb

33er&4ltnlflen tfcre* JDaferjn* unterwerfen/ unb biefe alle

jenem, o&ne SÖtberrebe, na<$fefcen tnäffen; — roelcfce* ofone

3meifel bie aOer« ^6c^fle @tufe be< 2fnfc&u5 einer ©efefcge.

bung ifr.

gmelten* aber fann au<& jebe< anbre <prinjip

& er SD* oral bie Söerpflid) tung jur SÄoral f(&lc<$/

terbfngtf ni<$t beroetfen. &cnn gefegt/ man fage mir!

„bu foQft moraltfö ^anbeut, weil bu trollfommen, »eil bu

ajrtcflid) ju fegn, weit bu bie$ felbjl ju (leben (heben mußt."

eewibre icfci „Ueberau, uro biefe 33oUfommenfoeit, biefe

„©törffeligfelt, biefe ®elbftlfebe, meiner Neigung unb anberit

„SSer&altniffen nlcfct j uro Iber i|t, roltt td> bie* gerne t&un:

„warum ieft e< aber au$ ba tfoun fofl, roo meine Steigung,

„mein Söergnugen, mein Söort&ell, im SBiberfprutfc (fet)en

„mit folgen ^anbfungen na<& ber SSorförift ber Söoflfom*

„men&elt, ©lÄcffeligfeft, ©et6(lllebe; — ba$ fann tc$ fc^teeft'

„terbing* nldjt einfe&en." *)

9D?an ftet)t offenbar; bat wir au<$ in Sföoral, wenn

fle# wie fie'* na$ f&rer SRatur muß, allgemeingültig unb att*

•) 3d) fajte einfl tu einem meiner ftreunbe, einem jungen <Riinn

»on ©elf! unb tölenten / öer ftd> einte offenbaren , aber — um in Der

^t>rad)e oet SBeft ju «Den, — feftt angenehmen tl>ot*eit (an ftd> ober

Smmocalität) fcöulöia «emotftt (»alte: „ffreuno! wie tonnte ein «Rann,

Wie Sie, fo tt|5ti(t>t Oanoela?" SBarum ober, ermioerte et mit mit

bitterer £otm(aQe, „warum fcB ein uetnünftfjec <Stenf<& Immer
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*erpfttgtenb gebieten foR, auf etwa* Unbebingte* jurütf,

fommen müflen. Unb eben bie« ifl e«, wa« Äant geieijtet:

eben bürg biefe Unbebingt&eft, unb/ wie wir'« nunmehr nen*

nen mbgen, ^[nbemonflrabUitAt feine« oberften ©runbfafce«

ber SEoral/ ergebt ftg fein ©tjftem/ al« bie reinfle 2(nalvtif

unfere« moraliigen ©inne«, über alle anbern, bie Je waren/

ntib je fepn f&nneu,

©er nun aber einen folgen ntoralifgen ©inn ber tnenfö;

(igen Statut fglegterblng« abfprtgt; wer behauptet/ ba$

berfel.be nur ©gwarmereo unb £irngefpin(t feo: ber fann

von ber !D?enfg$eit ntgt anber« benfen, a(« ber Q)&üofop&

S&ia«: ber, nag bem ©caeco, }u fagen pflegte: Omnia in

nomine aeque minus sancta esse, atque ejus conceptum.

„JDaf an bem Sftenfgen alle« eben fo wenig Tellig/ (b.

e^rwärbtg, agtungewerty) fe»/ ate ber 3fct feiner <gmpfang<

nl£!
tl «in Äuöfprug/ bin ig, in biefem ©ton/ frtr bie

fgrecfligfte 8Ma«p$emfe gegen bie atenfglige SRatur unb i&rc

erhabene ÜftajeftAt — erftären nwfr

3g f*«0«

©ritten«: 3(1 ba« äantifge «föoral t prinjip

burgauö'neu?

<Z$ würbe burgau«? unma&r femi/ wenn es bürg*

au «/neu wäre, 2>enn elnSföoraliprtnjip fann offenbar nur

baburg wafcr femi, baß es batf Urgefäfrl ber reinen mora*

Htnunftifl ftanbetti?*' 3n bet etat! i(b fonnte auf Mefe Antwort

feine ©tflenontwo« finten : unb toenn einet meinet €efet eine freftietojetu

*e ©fflenantwott «u'ftnnen Hnnte;— o6ne mit ftant ein unfrt&instefi

MlitiWefeot oninetfenneu ? - . .

.

erit mihi raagnus Apollo.

Digitized by Google



— 346 —
fifrfceii tttatur be* Sttenföen ansagt unb auf beutli<$e 95e#

Kliffe jurucffttyrf. wie Äant fe&r ric&tig fast, $&at*

farf>e, unb bie etnjtge $f>atfa<$e ber reinen praftifaen 93er*

ituitft ; ba* moraltidje ©efefc mit feinen unbebfngten fategoi

rifaen Sorberungen an unfre finnlldje ülatur 1(1 un* bur$

unfre vernünftige ober &6&ere Statur gegeben; (fo wie

un* j. f&. ©tnnildjfelt, 93er|tanb unb JDenfgefe&e o&ne unfer

Sut&un gegeben fiub) unb fann unb muj? bajjer bem $ftcn#

föen auf feine 2Betfe a n b em o n jt r i r t »erben. f)aOen

wir ja bi* ba&in, fo wie äaut e« au(& felb(r tfcm, fein >DtO#

rat'priniip immer an ba* Urteil beö fö[($ten sföenföen/

»er(tanfce* gehalten/ unb bie 9ttd>«gfeit beffelben an biefem,

wie einen regten SBinfcl am SBlntelmap, erpruft, ttntec

allen bieder befannten «OZoral'prinjipien nähert fi<& bas ber

Jpetltgfelt in ben Dogmen ber altern Geologen, bem

#autlfc$en am meinen. 2>er alte S&eologe udmltd? benft

$d) eine ©ottfoeit al* ein burd>au«>roorallf<fte* SBefen, al*

einen allgegenwärtigen aufftfr" unb $Ri<&ter menfcfrlicfcer

Jpanbiungen, ja fogar ber ©ebanfen; einen Bieter, ben

ber SKenfö bur<& feine no<& fo feine ©elbftt&ufdjung ber

©egterbe ober Selbenfdjaft hintergehen, bem er feine irgenb

unreine, mit fronlldjen Sriebfebern vermiete 3b|Id)t bec

JJanbtung, al« rein unb adeln >morallfcr; gleldjfam Dorfpie*

gein, beffen (um mit ben eigenen SSortcn a<&t;moralif<Oer

©trenne ju reben) oeflen fyn* unb gieren > erprrtfenbem

*jge er nirgenb* entgegen fann. •) SBenn ein £teinbart

ober ein $>a!)rbt biefe* $er$< unb gieren » prüfen ber ®ott*

*> Wan Wirt fflflfn: „Ha* iß Heliflion, ttotfti." *t?c i*

erloutfrf ia nur.
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Wt (<wttW<tWti 61(6(1$ erfttren, unb ju einem aUge;

meine« 2(u«6rncf für Sufft^t Oer ©ottfrelt Wer ba* menfa,
U*f ©efalecfct verfeinern; fo beutet ber alte Geologe ben

blbltften 3uebrucf In bem ftreng > pfrllofop&lfaen einue,
unb feine moralifae ©ott&elt 1(1 faleeftterölng* ni<*t* anbete
ol« bau reine 2Roral,gefe*, perfonlf Ijirt. 2>er föe;

St'Jff ber Öott()eir blent tfrm nur, um ba* $efe& felbft befto

reiner In fetner £elligfeft unb Unoerle&barfeit, unb gteic&fam

In feiner unbefärattften, mwlber^ti^en 9Äacf>t/vofl!ommen*

Wt, aufÄu|teaen. <Denn ba* beigemiföte ©effl&l ber gur^t
Ift IN nur C&rfurcfct (Saut fagt Hcfctung) ; unb er unten

Reibet baber mit melfer »orf?c^t In fflaolfae unb In

flnbll^e^teottrt, mel^e (entere er au* mit bem
tarnen ber £iebe ju @ott benahmt, unb adeln be* Cyrillen

würbfg erflArt.

3$ frage meine Herren, ob ble äantiföen Srftarunge«

über feinen fategorifaen 3mperatio, reine praftiföe SBer*

nunft, reinen Sölden, Autonomie unb J&etetonomle, ni<$t

offenbar <£ntm|<felungen einer unb ber n&mlicften 3bee ber

alten Geologen flnb? 3u<$ $u(b(get ber faarffuwlge $?ann
überall ber Ät&ten «Heln&eit be* epangellfaen 3fcor«l<gefe&e*.

©• if4/ föefnt aber au<$ überall ju oergeffen, bag ble

alte tljeologlfae 2>ogmatif feine fategorlföe tttoral in l&rer

etrenae entbleit. «efen©ie eine «Prebigt von ©pafbing,

oon Sodlfofer unb anberu, bie mit bem bogntatlfc&en SBufle

ber alten $&coI*gl« ntcfct juglel* bfe (treng Ranfte g&oral

be* Goangellum* tocgioarfen, ^ über bie ftet&tföaffen&eit,

ober über ba* n>a&re £&riftent§um / ober über bie $ugenb —
unb eie toerben ble unleugbare Äolnalbeuj mit ben ÄantU

fa)en ©rimbfl&en getöa&r »erben. «D?an «erjel&e einem
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©eifHI^ett, ber td> bin, eine treffe au« ber SoQifoferfd^en ^te«

bigt über bie 2Börbe be« tDienfdfren anjufttyren (@. bie XII,

feiner 'Prebigten über ble Stürbe be« Sfcenfcfcen). €tner ber

J^auptfl&e, bie er erfUrt uitb erweitert, ift: „JDte $ugenb

i(l fayec&terbtng«;, unb ofene ade <£infd>ranfung gut," roo e«

unter onbern feiger ,,©el6|t Vorjüge be« <&eifte«, Wernitz

»ig unb SBiflenfdjaft, SBffc unb @<&arffinn, unb ba« bamit

verbunbene Vergnügen, fbnnen auf taufenberleu TLtt gemiß/

brauet, un« felbft unb Onbern auf taufenberlep Ärt ftfe&blicfy

unb »erberblla) »erben. 5Dfe $ugenb allein orbnet, regele

bie« äße«, unb unterwirft'« i&ren erhabenen Vorföriften ju

unbeblngtem ©efcorfam." €in anbetet Qa|, ben ber fettige

SRebner erftört, Ift ber: „5Dle Sugenb gilt bei ©ort me&r,

*(« ade* Xnbere, unb elnjlg: fle tfi ber föbn|re gug feine«

<£6enMlbe« am Sttenfdjen; ba« einjfge SDNttel, i§m wo^u*

gefallen: ber einjige QBapjrab, na$ wettern er berelnft feine

$errlic$(ten Vergeltungen au«t&eilen wirb u. f. n>." 3n ber

$rebigt eben blefe« wahren 3än9er* tytWf ,»öber bie

2Bürbe be« Sftenfdjen, « würbe Äant faft feine Seite au*

jutöföen finben, ja er &Atte fle — jur fcefUiigung feine«

SDioraUprinjip* al« be« 'Prlnjlp« ber falic&tejlen $)ienf<f)efu

Vernunft — feiner Äritif ber praftifd^en Vernunft anbrurfen

laffen Wnnen. SDfe aHerneueften f»|tematifd;en ^opulart&eo/

logen, j. ©. einen @teinbart unb anbere, muü mau freiließ

bem gere<&te[reu $abcl be* Ä&nigeberger/ p()i!ofopt)en <prc(«

geben, unb fann fie alfenfall« nur — als buvd> Hc 8ie6e &u

einer unjeitigen «Popularität Irregeleitet — ent|V$ulbigen *).

*) Ob \<b iltid) aufeic^tig jjrfffQeit muff, toaS mi«, fcft icf> von

<nei»*m f«(Vif(Jiu?M <.e&«i5 $ Sa&c an bet «ffärteße »nfjänaet M Äant im»
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Sine* ber wrfannteften £a*aterfäeu 93crbicn|U, bie man

bemfelben, trofc «Oer infausta genialitas feine« ©eijle«, al«

<Ztyo\o$ nnb al* 'PfcUofopfr augefU^en mufl/ Ift ber feine/

rem 'tnoraltfdfre Sinn, ber in feinen religieufen ©Triften atfrmet,

unb beffen SBermlfaung mit bem SNoflijlerau* (wie e* bet

t&m ber %aü ift), lanae ni<&t fo oerberbltcfr Ift, al* ber po<

$ulare SRaterialtemu« In ben neuern Sttoral* foftemen. lieber*

$aupt Ift e* eine ber ungefragten Seiten be« «B*»jti6ltfmu«,

Mb» »ine/ &$te SKoral/flnn bur<& benfelben &6d>f>

glü<iti<$ entwltfelt warb, So ift mir'« *. S&. &6<frft* gewig,

unb burd> bie Maximes des Saints, fo mir bur$ anbere

Sdjrfften be« lleben<würbtgflen unb er^abenjlen aller Sc&wdr/

mer, be« »iföof« $enelon, erwlefen, baß fein 9>rlujl» ber

reinen Siebe |u ©Ott/ in feiner Seele (wenn glelcfc nt$t

in ber Seele aller feiner *n&Änger) ber wa&re fategoriföe

Smoeratw M 6ant mar, unb bof bie oben / angefü&rt»

Stelle be< ledern , Aber bie Wc&t, ba* einjig »würbige

Sftotto ju $enelon* t&eologlfc§/moralifcr)en Schriften feon

würbe. 2fm melften aber, bem Sinn unb bem 2Cu*bruce

na<fc, flimmt mit bem Äantfföen Softem ber «Koral in

feiner ©runblage (bcnn von ben Stefultaten reben wir fcier

nod) nt$t) ba< <£larf ifae „oon ben unabanberllc&en 35er/

fcaltniffen ber fcinge unb ben rooraliföen ©adelten fnebf/

fonbere," — ein Spflem, welche« ber föarffinnlge SBritte

in bem aweiten S&eil feine« berühmten SSerfi über bie (Eigen*

Wato flewefen, &al epflem der «IfleffeHfifrU«* fefjte tt6 $eun Steinbatt

unmöfliid) betonen tonnte! fo mu$ man tiefem ©ctf öo<t> Da» unbeflreit.

bäte Cob metfennen, Da« baffelbe für Die »opuiatiflrung bet t^eoJofiif

nnb »et tteiigiwi «btrUanpt, wn bem «unftiafftn &nM flewefen.
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Moften ©orteS entmltfelt &at — m\4>H t$ aber, als jebem

Jitterator befannt, vorausfefce.

2>en ©tol| auf ©eiftesa,r6f?e unb Seelen /flarfe, ben bie

ftoifa)e 3ttoral einfWfjte, abgeregnet, näherte ftd) aud>

bieg Softem, unter allen pl)llsfopfolf<&en wenfg,ftens, am meU

(len betn fategorifc&en. Hber ba, wo tiefer Stolj in Stelii

ajofudt ^införoanb, j. in ber Seele eines Tin tonin« / wie

er fie ba in feinen berühmten Selbjtbetradjtungen entwif»

fett — wie nafc' ifl &ler ber Stolfer ber reinen Sföenfd)&eit!

Selbfl ben (Eplftet unb feine Vortragsart bes flofföen Sföo/

rahfoftems trifft ber, von i?ant bem Stoljismu*. überhaupt

gemalte, Vorwurf ni(fct. 3n jebetn ftaU bebaue« ber &ot*

mopolit mit ttöotefquleu bie^enfd)^eit, baß eine folcbeSette,

als bie flotföe war, aufarte: wenn ajeiefc, in ber nadj*

folgtnben <£pod)e, eine gewiffe ©attung bes verfeinerten

SÜoflijlsmus ber c$riftli<&en «Religion einigermaßen als <£rfafe

bes Stoizismus angefe&en werben f6nnte.

Viertens: einb bie <D?ora(/fo(teme ber ©lütf/

feltgfeit, ber SBodf ommen^ef t, unb bes mo#

ralif^en Sinns ober ©efdfcls, mit bem fa«

tegorlfajeu ^mperatto bes J&errn Staut

vereinbar?

9ta$ Äant's ©runbfÄfcen ifl baS moraliföe ©efefc bie

obcrfle ©ebingung aller a<fcten @lrt<f fellgfei t, beren 3bee

burtfr jenes allein nur benimmt unb geregelt werben fann

unb muß; unb bie ®efo(gung beffelben glebt bem 3Renfdjen

aHeia nur SBürbe jur ©täcffeligfeit, — SReojt unb Änfpruo)

auf biefelbe. 9*a<fr eben biefem Spflem ifl ber Sugenbjjafre

allein ber roa§r&aft/vo IJfommene tföenfa), unb e-fcnr
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Stempelt nnb Xufri$tigf<it ber ©efinmingen jur nnbebinaun

©efolgung M mora(tf4>en ©efefce* — gicbt es überall ni$t

wa&re SSoBfommen&ett, nlcfct wa&ren 9ßert& ober 3be(

nnb ®ürbe ber Sfcenfä&elt. S?a$ eben biefem epflem fft

etiblid) ber fo genannte moralif$e ©inn ober bat mora-

llfae @efü&( nlt&t« anber«, a(5 ber In bunfle begriffe ju,

fammen*fliegenbe fategoriföe ^mperatw, fo wie btefer ntdjttf

«aber« 1(1/ als bao in feine urfprünglicfyen S5ejlanbt$eile unb

beutlld^ begriffe aufgelöste moraliföe ©efü&l. SBir (jat'o

bei ben !Ri»)m»lofen ©treltlgfelten über ben fategoriföen

3mperatio me&r als gewifj geföienen, baß &ant'* Gegner

feinen fategorlföen 3mp*r«rt* wlrflidj oorautffe^en, unb fi<b

nur me&r an bie SKefultate, fo wie &ant gegent^etU

me$r an bie 'Prinzipien, galten: — weu$e*/ in beiben

§Äüen/ als eine natür(ia)e $olge beo beftimmten @el(le<gan;

ge* ber erflern (bie meiflent&eifs gar wenig auf betfimmte

'Prinjlplen, ober auf »Prlnjlplen überhaupt, 9tütfftc$t nehmen),

fo wie be* Intern, (bem <prin}ipien gewifiermafen ade*

flub) an<jefeljen werben muß. würbe eine gar nia)t un»

würbige Uebung für ben ®$arf(tnn feon, baß jUnttföe

«föoralfofiem alo las wafere ©pftem ber ©lücf feligfeit , ber

9Mforomen()elt unb be* tnorallfcfyen &innetf barftujieOen,

o&ne ber unoerfÄlfc&ten SReinfjelt unb äategoritÄt beflelben

audj nur bao SRfnbejte }u »ergeben. 83erfu$e ber Htt, bie

felneowegeo ju bein, föon oon Staut gerügten/ morallföen

@»nfretl6mu* fcinfüljren würben, müßten ben Äautlfdjen

flfcorah grunb|Ä<>en me&r 5^eilnel;mer gewinnen, al* alle fa

tegorifc&en *t>r*t t<p«. Ueber^aupt aber l)Ätte brr $utbrcfcr

teo fategorlfcfoen Smperatloe" wa^rftfoelnlid) vielfältige Wlifr

vfrjUnbnlffc feiner ©runbfd|e vrr^iHrn fbnnen, bnrn) a.i/
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fälligere unb minberifartflnnlge «Parallelen feinet ©vffem*

tnte ben gangbaren greinen, — ofcne be*ivegen fein ©oftem

tnlnber grunblid) ober minber<(trcnqe auftufteDen. £atte er'«

l> S&. geivürblget, bie fo eben von un* aufgehellten ?lrlomen,

ba£ b<* moralifcve ©cfefc bie oberfte i&eblngung

aller ©lucf feligf elt, ber &uell aller SNenfdjen*

tvürbigen SB otlf ommen&elt unb bie etnjtg>fefte

©runblage alle* moralifcfren @efö&l« l|t, in feiner

«föctap&vftt' ber ©Uten, fo tvte in ber Ärtti! ber praftiföen

SBernunft, bfter gleidjfam In ben Sttunb ju nehmen ,
•)

unb ficb &ter, bort, tveltlauftiger bartfber ju verbreiten, ober

tyr wafcre* 33er&altnü3 gegen fein ©oftem in mlnber* feiend

fiföen ambrücten ju bejtimmen, — ba er jefct ein jebes

entgegengefefcte Aftern fafi nur anführt, um bemfelben mit

flner Tlrt von^o&n in'« 2fagep«&t ju tviberfprec&en : — (ivel/

cbetf an bem großen genfer in anberer SKucff?$t »ieber ge/

rechtfertiget, ober vielmehr in £infi<&t ber tvlffenfc&aftlu$en

©trenge, jum tvaljren Sobe angerechnet werben mu(j) fo

würben ganje Sö&nbe von Einwürfen feiner ©egner, unb

man^e ©anbe unverfäamter unb atte bte&etige ©elftetfultur

verlMnenber fiobpreifungen feiner 3n&anger, nl#t gefdjrie*

ben »vorben feon.

25a« aber, m* bie ©egner ber Äantiföen SWoral am

mcijten mit biefem ©vflern aueftynen tonnte, wäre eine

»cU|tfnbige Sittenlehre von ber «£anb be* $ntbecfer* be«

fategoitföen imperative. 2>enn bi« ba&ln förieb Äant nur

) ©tun anjrteuw — 6at el itt jcdSe tDenfet i»lflfÄltifi »m* »*•

miimilcQftat.
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Sftetap&uflf ber eittenle&re, nld^t ©ittenle&rt

felbff. £el btefer pf^d>otogffd>en SBereinjelung ber metapgo*

ftfAen 2(flgemeinf?l&e/ bei btefer innigen Ttnföliefcung ber

moralifaen Wome auf alle«, wa* wapre ©ei6&ett, ©lö*

feligfelt unb SBoüfommen&eit Reifet: wie mürben fte in £ant

ben ©ocrates, in bem abgejogenfren Genfer ben moralifden

populär
r

p^ifofop^rn bewunbern! ©eine foaenannte „Tin*

t&ropologte" ober praftifeben 9>&f(ofop&te über ben iffieiu

f$en, 93orlefungen, benen fo viele Süngtinge i^re fctlbung

terbanfen, (ann i&nen boför ©ürge fepn!

$ünften<: 3« »eifern SJerMltnig fte^t bnd

fategortfefte Sttoral/foftem *u ber wfrfli^en

Sage bt* ffi*enf#cn auf (Erben?

3a> entfinne ml<^ nldjt, blefe frage unter ben (Jnb*

lofen ©treltigfelten über barf neue Sttoral/fpftem aufgeroor*

fen, unb no$ weniger beantwortet gefe&en ju fcaben. 31Hein

mt$ bünft, (ie ijl Äugerft wi^tig: unb i&re, uaeb bem bi«

fjergefagten, fe&r leitete S&eantwortung , &Ätte vor anbern

oiw m muffen, eine SKenge von «Kl^crjlÄnbniffen be* neuen

elftem* ju &eben. J?aben wir e< nte&t fo eben bargei&an,

bar ber fategorifae 3«»peratio nur belegen für ben Wims

feben unbebingfgebietenb l(t, weil er auf feine wirfli^e £age

in blefer SBelt anwenbbar tfl ; weit wa&rf>afte 93oüfommen/

$eit unb Söer&belung finntid? t affijirter vernünftiger

SBefen, wie wir finb, nur bureb bie Befolgung beffelben

möglicb <(t; «"b weil btefe* unbebingte «Pfli'btgebot, wenn

«Ue vernünftige (Jrbewefen baflelbe, unau*gefef<t, unb in aüen

tfcrtn $anb(ungen verwirflU&ten, bem menWU*w ©ef$lf$t

S
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aucf) ben wicflt<$en JBefifr jener &6<$ften (Öüter bef Eeben«

verfd^affrn würbe?

J&ter müffen wir nun fret!td> geftf&en, baf}, wenn wir

unl fo auibrörfen bdrfen, bte SRatur bem Stöenföen bie $u/

genb weit leiderer gemalt &at, «I* fie e« un«, nad> ber

ftantlföen «rflarung be* tategorifcben «ßfiic&tgebottf, werben

}u tonnen föeint. 3ene SKenge von guten unb wohlwollen*

*en Meldungen, meiere ble Statur bem 3D?enfd)en mit eigener

J&anb in ble eeele fegte; jene innige (wenn glei$ nid^t

burc&gÄugtge, unb bemonftratto * not&wenbige) $erbinbung,

»c!d)e fie gwiföen SBo^lüer^alten unb SBo&lbeftoben, jwffcben

bem moraliföen unb pl)pfifd)en ©uten, jwiföen Sugenb unb

©Wctfeligfeit, mit eben tiefer «$anb gefmipfet, unb in bie

mitfüren 2Beltt>er^Ältnlfle M gRenföett «erfaßten &at,

(wenn gleid) tiefe SBerbinbung (eiber nur )u oft unb ju

förerffiefr bura) SDtenfdjen&anb geftört unb jerrlffen wirb);

jene« unmittelbar* unb reine Vorgefallen an bem ©innll<$#

fd)6nen, j. an SRatur/ unb lutelleftuellen 5tunftf<$6nfcel<

ten, welnje* fie unfren Ceelen einpflanze; — alle« btefe«

finnen wir al« eben fo Diel <£rlei<$terung«i ober wenig«

flen« 2(n(eitung«mitte( jur $ugenb unb Acftt* morali/

fö)en fcilbung anfe&en, wel$e bie aHgütige Butter ben Der*

Künftigen <Srbe*wefen barreiebt; — g(eia)fam oorflc&tig einge/

teuf, baf nur eine unenblia) kleine 2(nja&l berfelben, unb

aud) biefe, Dtefleidjt nur in fer>r wenigen fallen/ bem von

aller materiellen »eimlfcOung frembartiger ^rinjiplen entr

fetnten , fategorifdjen imperativ gemÄg, Rubeln würben.

6elbft ber (Entbecfer blefe« imperativ« aper fann unb

wirb etf ber 3Jtaifa)&eit nldjt anmuten, (unb $at bie« aua)

nirgenb« get&an), baf fie auf tyrt t&eurejten @effl&le ber
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lieht, bti SBo^tmofienf , ber Sreunbfdjaft, ober ftudj Auf bie

(Mrfffcn unb unabroelfiiictyften berfelben j. fc, ber Qtyr» unb

SU&inllebe, bet Olu&en* k. fcer&tcbt tfcun foOe / blojl, —
um Äud) fn äffen ben fallen, mo bfefe ©efüfcle mit ber

6ur$ ben fategorlfäen ^m^eratit» anbefohlenen <$anblung

in bem fcanbelnbcn eubjeft nldjt Im 2Blberfpruc& tfe&en,

fonbern blefelbe *ielme&r befbrbern — um , au<fc in btefen,

giflen, baf erhabene SBergnügen &u foflen, rehumorailfd) &u

Anbellt $ieime(r »Arbe er baburd> alle mirtiicie anlagen

be« SKenfaen mit bem fategorifcnen 3mperatlt> in einen ge*

fÄ&rlid&en SBibfrforud) bringen (einen SBiberfpru<& / baffen

e^ein er au$ in reinem Softem ntcfct überall oieffei^t forg*

faltig genug »erbtet (ar). SEBofci aber ift u ber 3»k* fei/

nee fo ergaben /gebietenben 3mperatto«, bte «Kenföen ja

reinen $ugenbgeftnnungen über&aupt tu rufen unb

iu bllben, unb fie eben babur$ tnebefonbere in ben £tanb

|u fefcen, in jebem wichtigen SBorfaff unb Sebendve^&Itnt^

wo Neigung unb $fli4t, natürlicher $rleb unb moralifcbe*

<5Je6ot, ©lörffeligeelt unb fi©arbe jur @lücr>llgfelt fic& mit

elnanber tn Äofllfion werfen, ober »iberartig begegnen, bie

erjteen ©ater bm (entern bereitwillig jum Opfer barjubrM'

gent £ofll|tott«fÄüe, bie bo<$ ; man mujj e* gefte&en, nlcfct

in jebem Sföenföen » leben ju ben alltäglichen gelten, unb

uns oon ber gütigen Ötatur nur feiten abgcforbert werben.

&em ungeachtet Ift es eben fo unleugbar, ba§ ber 3fcenf$,

ber ©elft unb J&erj |u einer Acht'tngenbbaften ©efinnung

überhaupt gejfitumt t>at, au^ felbfi aUbann, wenn feine

Neigung unb Seibenföaft, ober überhaupt fein ^jnterejte,

mit feiner 9>f!ld)t übereinflimmenb ift, biefe nur mit befio

gewfffenfcafterer ©orgfalt, ju aller Seit, unb unter äffen

8*



ItmfHtiben erfüllen wirb: fo wie au$ feine J^anbtanfien nur

unter ber SOorau«fe&ung, bafj er fte, aud) oljne elgetu&üm*

Ud>e Steigung ober ^ntereffe/ benuod) e6cn fo forgfÄltig au«*

üben würbe, allein nur einen wahren moralifdjen SBertlj er;

galten fönnen; unterbeg ber anbere, oljne eine fcld)e A<^te

Sugenbgeflnuung, oud) fcf&jl in fallen ber 3ufatnmenftmv

mung von ^jlidjt uub Snttrtftt, fe&r oft nad) £aune, ober

nad) betn Slnbrucf ber ©egenwart, ble «pflid^mÄjHge

$anbtung t§un wirb: woburd) fie bann offenbar äffen mo#

ralifd)en 2Bert& vertiert. SBie Diel una, gew6ljnlid)en tföew
'

fdjen allen, ju einer folgen wafyrljaften Sugenb t gefinnung

fe^lt, burd) weld)e wir ju einer unwanbelbaren S&erettmiafgf

fett erhoben würben, um äffe unfre <PfIid)ten, bie wir nun

als $Renfd)en unb a(« Börger, burd) taufenb materielle unb

tnteHefwelle Srlebfebern, (a(fo nid)t burd) bie bloße 3d)rung '

für'* ©efefe, wie Äant will) beftimmt, ausüben, — aud) ato

bann, mit ungefragter ©orgfalt unb unnad)lAfjlld)er. ©e#

wiffen&aftigfelt aufyuüben, wenn aud) nur bie widjtlgften

unb be|tfmmenbften jener Sriebfebern fehlen würben, unb

weuu wir nun, einjig nad) bem fategorifd)en 3mperarh>,

$anbeln follten: — baoon mögen wir un* baburd) überjeu*

gen, bap ein jc&er unter uns ble Jpanb auf* £erj legt, unb

fid) frägt: SBie? wenn alle jene Sriebfcbem wirflid) weg/

fielen — würbeil bu alebann ber fein, ber bu nad) bem fa#

tegorifd)eu ^mperati» fepn follfl?

Gin 3eber, ber ba* yy*>$t ctuv™ von ber $(jüre be*

<Delp&ifd>en Tempel* in fein Jpcrj übertragen &at, wirb ba*

J5a auf biefe fragen (roemi er« je wagen foffte, unb wenn'«

für ben S&enfdjen übcrljv-upt nid)t ju vermeffen n>are, $ler JU

bejahen} nur mit $urd)t unb 3 Itter n au*fpred)en.
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®eroip! tiic^t« geringere*, alö ein geben voll erprobt/

guter unb gctulfTenbaft« ,$anblungen gcfjftrt baju, um einer

fdc&en SVreltmfUigteit, auifc nur für einzelne ÄoüifionafÄile

unfrer «Pfoten, fal)'g au fepn.

<Der iu biefem «Paraa.irap&en ouJtgefä^rte ©afc von bem

ffrft&Uiiif be* fatea.ori|d>en 3mperatit>< ju ber mlrfli<&en

tage be< «Dienten auf (Eiben, fann ba&er fefnerfmege* bie*

nen, bie ^eillgfeit be* moralifdjen ©efefce* unb unfre 93er#

pflidjtung &u bem unbebingten ©efrorfam gegen baffetbe, aud>

nur oufj bie entferntere SBelfe ju förndlern. Offenbar b*

ftefet ba< {eben betf ma&r&aftimoraliföen S&enfc&en, wie/

na$ bem fe&r richtigen 3u*brucf ber alten S&eomgen,

€&tijtent&um , nlc&t im eeon, fonbern im ©erben:

unb eben fo fagt ber ma&r&aft*morallfc$e SRenfö, na$bem

er alle« getljan, ma* er ju t&un fa)ulbig mar, fo mle <Z\)il*

flu* feine junger fagen &le&: 9ßlr (inb unnufce £nea;te!

mir &aben get&an, mas mir jtf t&un faulbig maren. 3$

fnbe biefen 2fo*fpru<& £&rifH, beibe« tker menfölt$en SBflr*

be, unb ber roenföli<&en @ebre$li<$feit fo bnr<frau* ange#

meflen!

eec^flentf:; SBie fann ba< Äantlfc&e «Dtorali

fyjlem am f<$icf lt<$ jlen benannt merben?

Sa ©orte unb ea<$en in bem menföUcfcen ©#, felbjl

in bem gebtlbetften , ft$ fo innigft * gegenfeitig beflimmen;

unb ba «Woral ein @egen(lanb oon bem allgemeinen unb

&6$|ten Sntereffe fjt: fo ift ber Sflame für ba* ridjtlgfre

itnb ebelfte aller SIRoral * fofleme burefcau« ntc&t* ©lei^gultU

ge*; unb t<& mürbe ba&er vorlagen, baffelbe ba« ©pftem

tet SBArbe ber SBenf#&«it iu nennen* Senn eben
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burtf bie« e9ft«w tf* bie »afrre Sürbe bti gfcenfaen (bie

freUu* fdt ber frühen i entmidelung unfer* ©e*

fdblecftt* von feinem genfer , unb eben f» an<t> nidjt von

bem f<b(i<bteftai 3Kenf4en<»erfUnbe verrannt, ober bwi) nie

fctt in ber ÄUrfcett ber Begriffe unb bt* in bi«

wrf»rüngliö>ften Anlagen unfrer Stator entmfcfelt

ftprben) Auf bai t>eüf |Te erHirt, unn>iberfpre<bli$ begrün-*

bet, unb vor allen Angriffen fopt)t(Hfa>er ©laiefrtf grfta)ert

twrben, 3$tung für* @efefc, tvie Jtant fldj immer

<Mi«brä<ft, ift bo<& in ber $l)at eine ju fpefulative fcenen/

nung für ba* oberfre 'Prtnjip ber populArften aOer menffbli«

*en SBIfTenfäaften, unb füt)rt uberbem bie fleinlid>e 3bee

ton bürgerlicher SBerfaffung mir (1$; bater i$ ftt au$,

obsteief» für fet)r treffenb, beniio4> ntcfct für ebd genug, t)al/

fen fann. Die »orgefölagene «Benennung, bftnft ml<v, nad>

*er sebenrn <*rflarung, ber &anttfä)en gan* abAgaat: unb

fünplget, tng(etd) bura) ba« 2Bert ben Sbel i&re« Innern @e<

Salt« an. $(fa — a poüori denominatio!

eiebenten^i SSt« i|l von ber bur<$ bie JUnti*

fa)e Q>|>itofopr)te unb in*befonbere burd)

fein fategortf^e* Sfcoralfoftem }u ben>ir<

fenben 2&tebergebuet be* menfd&Ucfjeu ©e/

fajlec&t« &u Mtfti?

Sie ein «Wann von fteln&olo« einbringenben ed>arf#

(Inn »nb geübtem Sew-bUct In biefe 2(rt «im moraliföer

<§dj)ro&rmerep verfiel? ift nur burd) ben erhabenen (Jntfou*

fia*mu« be« mürbigen genfer« für bie £antifa)e «P&ilofopple

überhaupt , unb für $ugenb unb SRenfa)e«glü(f inobefonbere,
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ju erflären. £le ©<&aor junger SEBeltreformatoren a&er, •)

ble — batf erflirte(re servum pecus ,! — bur$ bie fritlfae

*Pbflofop&le nicfct« geringere« / alt ©erlc&tt&of, 2Utar, $&ron

unb SÖienfcfcengefcfcledjt gninbau* umgefe^rt tolflen wollen,

um bat er&a&ene SSergnn'gen ju genlegen, mit eigener £anb

pe »leber aufjubfluen, unb &u ifrrer 0aregorlf^en ©lorie

gu erneuern, — n>a* woQen wir biefen erhabenen 8eut(elti

wünfaen? SDafj flc Ifcre totale SEBettrefortnajIou nlcf>t um

einen Xugenbflcf früher beginnen, auf bit bie 3ße(t, ble fie

umföaffen wollen, von i&nen beflfer gerannt, unb fie, ble

£eut(ein felbft, von ber ffielt oortbellfoafter gerannt,

ober — überhaupt gefannt ftnbü

J&errll$e unb ©ebeutung«n>oüe SBInfe fflr ^rjlejung

unb S&ilbung ber ©?enfa)f)eit, au* feinem Sftpralfoftem, &at

Äant mit ber eine« großen ©entere* unb SBeftfenner* «nge<

meffenen ©ele&ett, in bem »weiten $f>ell ber Jtritif ber prafr

tlfc&en Vernunft, unb ber «föef&obenle&re ber reinen ptattit

ftyen Vernunft C »71» «• ff. ert&ellt, SBinfe, ble jebee

feine Anthropologe mit $anf ju erfennen, unb mit ©flegelt

«njuwenben wiffen wtrfr.

*) 3<b b«6e biet brffenberl/ »nb faß finita, ein nwb nnjebrucftrt

TOannffript eine« Junaen Jtanricmertf im «ugf/ Aber beffen Oettb ober Uni

Wert* i<t> nrulid) »»n einem ber J>errn ffiuäbiinbler befraat ward : 3nbofr,

J8ortra«iaH nnb ben tan|en eancälottitaiu* btefe« »er« beurteile bet

8efer au« bem Citel , »ekber beif t : „Die jmelte edtftfuno nnb »ab«

Crlbfuna be< menfflüdjen ©efrt)ie<J»rt burcb bie «antlfae Wvlofovbie.'« 3<b

Qabe ^eien ben mir Unbefannteu, aber in öden feinen aflt&£li<ben (gemein*

H>rü(t)en Oocbbaljerfabrenben öetfaffer bie Onblftreiion flebabt, bem $errn

iBud>binb(er ben Oerlad einer fokben QwttbttMfätn €rcrefceni iu roiberra*

Hen. SitUeicbt aber pranget baffelbe bo<b einft in bem SföefratalOfle , unb

»ieaeKbt aud> al« eine« ber bewunberoSwürbiaflen fcrobufte Cri tifc^tr

03 t nie« aufpofannt, in einigen unfern Iritifaen Seitunaen.
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SBir eilen, unb fragen notf) furjltd) por — tmfre

«Präfuug ber ©runbfÄfce betf £antifcf;en

Sttoralfpjlem*.

£ier rna^en wir

«<«e ffeptff<$e anfidjt be* fategerifcfteu

Sttoralfpjtem*.

giebt eine geroiffe @fepft5, bte fi<& auf bie aUge*

meine ©djipadje ber Söernunft |tä|et, unb bie bat)er mit

jener efepft* nutf ßnune unb Jpang ju bialeftiföer ©opt)t'

ftcrep, burtfau* nld)t perrcedtfelt werben mu&. <tta(& ben

@runbfa>n biefer efepfi* ippQen wir jefct ba* fategoriföe

Vflicfrtgebot anfe&en.

Sir fragen a(fo:

Äann ber lPt)ilofopt) fl auf ba* facegorifcfte

WUtftgebot, a(d auf ein I nbcmonfcrab leti, ber
Sttatur »eruilnftiger 2Befen, als folc^er, geg*
bene* Zxiom berufen, u,nb bafftibt ber $Ber#
nunft al* f<$le<$terblng« not&wenbig unb allge;

ttieiii/göitig aufbringen?

„,3* erfenne ba* fategoriföe Wic&fgeBor, fann ber 3n#
telleftual; menfa (b. t). bat '»ermt.iftige SBefen, nbftra&irt

*on ber SMenehafO einmenben; id) erfenne eis für ba*

fWnfle unb pici*n>*iöigf!e @efefc, rnel^g f?$ Die menfcf,lid)e

Slatur Porjeic^iien fann, afs bie oberfte fcebingung lf;rer

©rtrbe unb i^rer ebelften Ärafrtuflerungen. Tibet bie* ©*
fefc, fo fategoiifrf, alß bu e* in beinern @t;f?em forberft, in

ba*?eben au rtberfragen, unb e* ju bem Mafien ©r unb;
f«* aller meiner «anblunflen ju er&e&en, ba*
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föelnt mir mit ber gorberung ber Statur im SBIberfprudj.

%at boc& bie Statur felbjt bur<& fo Diele frembartige unb

jugleid) fo wofclt&atlge $riebfebern, bie fie in bae ^erj ber

Sftenfdjcn legte, unb woburd) fie feinen morallfcfyen £anb*

hingen ju £ülfe fömmt, e« un* beinahe u»m&g(id> ober

wenlgfieu* ent&e&riidj gemalt, jene ang|t!i<&e ^bflrafitott

unb fbealiföe Steinzeit in nnfere $anb(ungen $u bringen.

Sßcnn icf> j. aßen meinen |inn(id}eu Anlagen unb allen

meinen intettefwetten ga&lgfelten, eine foldje gertigfeit mit/

jut&eüen fudje, baß jte mir bei ber Aufforberung ju jebee

aud) no<0 fo föwierigen *Pflld)t ju ©ebote (te&en, bafi e$

mir j. (5. ein »al>re< getßige* Vergnügen/ eine

Art oon ©eijber&ebenbem CSefü&l ift, tugenb&afte

Aufopferungen *u madjen, fo baß jene« Vergnügen/ unb

bieß ©efüfcl, als wefentlic&e SBeftimmungen meine« moraliföm

SBiüen* angefe&en werben muffen; würbejt bu e* wagen,

bie gelelfeeti Aufopferung/ alö ni($t/tugenb&af*/ ju tabeln?

3$ &abe ben SBunfö, ein ebier SOtenfcfr ju fepn (einen

SBunfö, ben nt$t jeber &at!) unb i<& n>ia ba&er (Ircben /

in jebem $aU fdjwtertger «Pfli^t, bie mir abgeforbert wirb,

auefy o&ne allen Steij finnltt&er Srlebfebern, unb fogar mit

Abbruch meiner tfocuerflen Steigungen, raoralifö/gut ju \)a\u

teln. Aber bein Sföoralfofiem in feiner ganjen fategorifd^en

Strenge in bem Jebcn wirfli<$ ju machen — bte* fdjeint bie

Statur fel6(r ni$t $u wetten; benn bie« würbe mir unb

jefcero ®ter6U4en f4>le($terbings uumbgltd) feon. Unb un*

mögliche JDinge wlangt bie Statur nid>t. Alle moralifdjen

9>flictyten berufen auf bem allgemeinen 3ufammctu)ange «er/

Künftiger SBefen unter einanber; unb atte SBa&r&eit (fo fem

biefc bie vernünftige Statur im 23er&almlß gegen anbre mf
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Künftige ©efen barjteOO/ ©lücffeligfelt unb ©ürbe Der*

felben, Ift nur wermittelft ber ©eobadjtung ber moralifd)«

^>f[»d^ten m&glld): bte fQtegorifa>e SR e t n !> c i t unb

flbfiraftion von allen materiellen ^rtebfebern

t&u* ber eblere SRenfd) binju, unb (trebt, jl<& in

jebem $all großer unb föwleriger Q}flt^C baiu ju ergeben: ber

9>(>i(ofop$ mu£, um ein SRorahfvftem ju bilben,

ben fategorlf<$en Smperatl* al* oberfte* ^rinjip ber»

felben/ (um ©runbe legen/ unb er fann babur$ allein tte

^6djfte $o(gered)tfa:nfeit feine* ©pjiema hervorbringen»

IDenn, vermittelfl biefer, fott er für jebe «Pflltfct ben

fe&wlerlgflen $aU, unb autf aagemelmgültlgen

©runbfAfcen, bflttmmen. Sftur muß er nfc^t *ergeffeii/

boj bie tfonfequem feiner $§rorle nf$t ber um

mittelbare 3ufammrn$ang ber Statur ber £>(m

ge; bog feine reine praftif<$e Vernunft, bur<b beren Cor*

föriften er bie ^InnlU&feit be* ÜRenföen regelt/ nl<$t eben

bfefclbe f)6(&jte Vernunft i(l/ (ober wie er fonjl bat unbe*

fannte SBefen nennen will) bie in bie uernünftlgen 25efen

©eftföle unb triebe ber ©fnnllc&feit gepftanjt &at: weldje

ju verleugnen/ bie #flgütlge un* feiten in anbrer $bft$t/ alt

|um &6&ern unb geiviflern S&ejlen blefer Stiebe unb Stteigun*

gen felbfl/ anbefiehlt. 2>e|n ftreng # fategorifäer

SRenftft ifl/ bdnff min)/ nld)t allein ni<bt mirflid),

unb war t$nit, fonbern fofl e* au$, naa> allen

sjwerfen ber STCatur, eben fo wenig fe»n, attf ein

SD?cnf<& mit bloßen reinen Ttnfc&auungeu/ 5Denf#

formen unb fnnt$etif$en ©runbfÄ&en a priori.

Ttllps jufammengenommen/ fd^eint mir ba&er reine

fpefulat!»e Vernunft unb reine praftlf<f)e Söen
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nunft nia>t mit fo beftimmtem Unterfeftiebe in ber

Statur oon einauber gefonbert ju feon, ak in bei«

nem^pjtem: unb überhaupt/ btr fcfifrere unb bie flnn»

liebe Sftatur bec QRenföen, bie fforberungen feine« reinen

SBiÜentf unb bie triebe feiner etmtffa)felt, feinen nicftt in

bem offenbaren ©lberfpru<& ftu (te&en, mit meinem fie in

beinern ©ofiem erföelnen."

Unb fp fbnnte alfo ber ©egner ben fategort*

fe&en 3mperatib, «1« Slafflab alier morallfeben

©eurt&etlung, al* ober^en ©runbfafc berSfcoral,

(alt S&iffenföafO, unb bte angemeffene ©efinnung

för bte Befolgung beffelben a(* ben©runbjug

eine« n>a§rl>aft<m ora(ifo)en €&arafter< gelten

laffen. 3Jber im ©ebraua) fär bat n>irtlia)e 8e*

ben l&n nur auf $Älle mistiger unb fdjrolerlger

$fli$t elnfc&ranfen: am roeuigften aber wärbe biefer

©egner — (wenn er au$ alle* anbre geflatten wollte) bie

notr>n>enbigen unb allgemeinen Folgerungen unb &cf)(äffe auf

bem fategorififcen 3mperatl» (bergigen bie Äantifo)en S&v

weife ton {regelt, eeelen t unfterblWeit unb JDafeon ber

@5ottl)eit jinb) julaflcn fftnnen. flßid&t ja gebenfett, bafj ti

aud) auf bie Anerkennung be< fategortfc&en Smperatto« in

aller feiner ©trenge, angewenbet werben !6nnte, rea* #ant

ber ärttlf ber praftlföen Vernunft von bem mor<u

Hföen @efü&l fagt: „Um ben ^afterr)aften bur$ ba« S&e*

Wuftfemi feiner Vergebungen, als mit @emüt&*unru§e ge<

plagt/ »orjufrellen, muf man tyn föon jum Voraus, aU,

wenigen* in einigem ©rabe morallfa) gut, fo n>ie ben,

welken bat »erouftfeon pflia)tmÄ&lger JJanblungen ergbfet,

«or&er f$on aU tugenb&aft »or(tellen,
u JDcnnoa) wollen mir
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Auf biefe Söemerfung tiicht äffe ba« (&ewtd)t legen, wa« ge<

wifle Ö5vrtbclgei(ler bei tiA^erer (SrÖiterung t>teHeic^c bariti

ftaben Hnnten, unb ei-et&reit hier nur, bo§ fefbft biefe, mit

•Oer ßreimüthlgfcit vorgetragene, ffepttfehe Anficht De« rate*

gorif<ben j^mperotiotf, bei ndljerer Beleuchtung, bem tfantU

feben Aftern gunfHijer ift, al« fie e« auf beu er(lcn tfnblicf

fcheint: eine Beleuchtung, $u ber e« un« hier, wenu viel/

(eicht nicht an £i cht, bennod) an SBaum fehlt: unb bie

(lc^ ber £efer au« unfern o6tgen €rlauteruugen über bett

eigentlichen einn be« tfamtfehen unbedingten «Pftichtgebot«

gar (eic^t felbfl wirb ab|trahtren ffinnen.

SBlr get>en weiter

&u ber Beleuchtung ber dtefultate au« bem

f ategorifeben <Pf Ii cht g ebot, nemllch ber

Freiheit, ber ©eetenianjlerbUchfeit, unb btt

JDafepn« @otte«.

„Freiheit, heißt e« ®. f. ber SBorrebe ju ber Äritif ber

reinen praftifeben Vernunft, ift bie einige unter allen ^oeert

ber fpefulattoen Vernunft, wooon mir bie SOZftglichfelt a prio-

ri n>iffen, ohne fie boch eingehen, weil fie bie Bebingung

be« moralifeben @efefces ifl, welche« wir wiflen. £>te tyem

t>on (Sott unb llnfcerbiichfeit ftnb aber nicht ©ebingungen bc«

moralifeben ©efefcetf, fonbern nur Bebingungen be« notfc

wenbigen Objeft« eine« burch biefe« ©efefc beftimmten 38tb

teil«, b. i. be« bloß praftifchen gebrauch« unferce reinen S8cr#

nunft; atfo fönneu wir von jenen 3been rtU$/ ">{£(

ittd>t 6lo(j fagen, nicht bie SSBfrfllchfelt, fonbern auch nicht

etnmahl bie $i&glichfeit ju ernennen unb elnjufehen be*

hauptein ©leichwohl aber (Inb (Ic bie $ebingungen ber 2(tu
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»enbung btt moralffö / beftimmten ©Wen« auf fein t&m

a priori gegebene« Objefc (ba« ^ficbfle Gut, b. ©Itlrf*

feflgfelt im &:rf)Ältnifj jut 6tttli<&felt) ; folglich fann unb

mug f&re «DiögUd;felt in blefer praftifrten SÖejie&ung ange*

nommen »erben, o&ne fie fcoa) t&eoretifö ju erfennen unb

cinjufe^en. 1'

JDiefe ©teOe entölt, toie man $u fagen pflegt , ben

neruus probandi ber gefammten SÄoraUrefultate be« Äam

tiföen Softem«. SDer £*nig«berger/ <p&ilofop& miß

nn« aifo, »ermittelft feine« SBoral'fyftem«, in

ba« Äelcfr be« UeberftnnU d)en verfemen/ weiche«

er un« bur$ ben metap&pfifc&en Xranfcenbentafc

3beali«mu« burdjau« abfd)neiben mufite! Sßir

erörtern alfo bie jeantiföe 2>ebuftlon

a; ber $rel&elt.

giebt $rel&elt — e« giebt feine $relfcelt — §ie$ eine

ber t>on J$m aufgehellten Hntinomlen. SBeibe ea&e liefen

fia) nad) feinem ©oftem bort gleifl * ftrenge betoeffeit/ «nb

SrH&elt blieb aifo ein problematffdjer ©egrlff, beffen Un*

in 6 gl In) feit roenigften« nfc&t barget&an werben fonnte.

Sttun trftt in ber SOioral ber fategorfföe Smperatlo a(« ba«

elnjige ftoftum ber reinen praftiföen Söernunft auf, unb »er*

langt, al« folc&ev, UnaM)Äiigigfeit t>on aßen finnigen Srteb/

ffbern; tiefe Unabfjängigfeit aber »on atten finnii^en $rieb#

febcrn ift nic&t airter« mbglicfc, al« unter 93orau«fefcung ber

$reff)eit. 2Ufo (fo brörtt fid> Äant felbjt in ber angefü&r*

len Stelle au«) alfo n>lffen wir a priori bie «Di6gli<&felt

$cr ^ee ber $iel&eit, ofme fie bo<fr einjufe&en: weit ba«

moralifc^e @efe& nur unter ber ^eblngung ber Sretjeit mog*
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114 fft." 6rfte bie in bem obigen gfnmurf bei efepttferl

vorgebrachte Deutung bei moralifd^cn <pfll#tgebofg, all

eine« nld)t fitftleajtbin, unbebingt unb fatesorifc^ / 6ietenben

©nmbgefefcei, nl<ftt grunbaui mlberlegt merben fbnnen (meU

d)e* j. ein 3D?atmon gar mobj bfjmelfeln bbtfte): fo

mürbe t* um bie 3Birflld)felt ber $reu)elt/ fo n>(e fie um
ba bie £antif<$e 9D*oral aufhellt, all Unab$angigfe(t von

«Ken (Umliefen Sriebfebern, aerabe&ln gefasert feon.

2fber — (äffen mir bai fategorifcbe $jilä)tgebot (n aOer

feiner Steinzeit unb Xbftrafrfon ton feber ftnnltcften SfeelmU

fa)ung gelten! Jfler bewerfe t$ jutbrberjt:

SBIe betrachteten bie gHUofop&en ber

©rieben unb Stbmer bie menfa)(ia)e $rel/

(eitt

&er begriff von ber Sret&elt, all einem fcermögen,

ffd) Aber bie triebe ber einnliajfeit )u ergeben,

ober/ meiert einerlep tft, alle flnnltä)en triebe unb

fnteUef tuellen ft&^igfeiten einem &6&ern Qefefe

im ättenfdjen, bem ©efefc ber ÖBörbe unferer 9ia*

tur/ unterjuorbnen, — mar ber bei ben «P&tlofop&en

<3rled)tn(anbl unb Storni allein * ^errfäjenbe. Qeimegen fuv

ben mir aud) In ber gefammten alten ty&lfofop&le, bie an

blalefttfd>en geln&eiten jeber 2Crt bie Wlofop&le ber neuern,

bli auf äant, meit übertraf, flberau* feiner §tretttgfeiten

über ftrelljeit unb Sftot&roenblgfeft ermahnt; all erft in ben

<£po<bm ber gefunfenen «p&lloföp&le. £(e Urfad>e biefel

&Sd)fb auffaflenben ^Änomeni liegt vor&üglid) in bem

burd)aui praftifa)en @el|t bei TUtert&u ml, in

abfielt auf attei , mal ben ÖÄeufaen, all 3Benfa)en, all
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iwnönftla/&anbetobei «Sefen, betrifft. $er ©elf! bei

£eroiomuiunbber ©ro^aten (guter unb bbfer) ber In

ber ©efdjltfcte tyre* SSolfeo, in ben ©arffeüungen ber JDioV

ter unb jtänfHer, unb grogentycito au$ in ber SDenfungiart

t&rer 3«ltgenoffen, fcerrfcbte, lief fle an bem föermbgen bei

SRenföen, fty d6er bie flnnlfcfcen &efifmmungen ber Statur

}U ergeben , nicfct auf bie entferntere 2trt zweifeln.

genügen mir ferner bie eigentliche (gjxxfte ber p^ilofop^

Wen etreltlgfeit dber grel&elt unb SRotymenbtgfeiteu, fo fade

fle befonbeto in bie £po$e ber Stomifcftung ber tfrlfHUfren

Ötellgtonigrunbfa'fce mit ben SDogmen ber $&ilofop&le. imifi

gebeutete eordcfte ber »ibel, mie j. ». ber In bem

Sttofei, »o 3e$o*a& von «P&arao fagtt „9o) miß fein

«$er| »erwarten;" unb eben fo ade bleiben, bie/ naa> ber

Alten JDogmattf von ber *uiern>Wung unb ber ttotfterbei

frimmung" fcanbeln - bai »Aren bie aueden bei enbilofen

etrel« äoer grei&elt unb Srtot&n>enblgfeit — unb tooraul

entfprangen mfeberuui jeneffliigbeutungen ber bibllftfen epni*

«$e? 3ul Unfunbe ber epracfce unb bei@eiftei bei Orient*,

unb au« unp()Uofop$if$em 2fm&ropomorp(jiomul in ben Söti

griffen bon ber ©ott&elt &ei*(($ fölen mir bie populär*

p&llofop&ie, bei ber immer gtö<fli<&ern J&armonie mit ben,

naa) einer riefttfgen Qfregefe bogmatlfirenbett Geologen / unb

bei ber Läuterung aller SBegriffe ber nacdrlic^ett unb ber ge#

offenbarten «Religion, jene eflen etreltigfeiten, at* für immer

Mientföcib&ar, unb t>lellefc$t all nichtig In felbjt, aner<

fannt ju feabent benn felbft ber ©ieUborfer^^uijif^e <De#

termintimuo warb in ber p$(iofop$tf4en SBelt mefcr oer;

a<&tet, all befprodjen. 3a) $abe nie einen Unterfaleb fim

ben rinnen iwiftyn ber S&or&ett bei 2&enfrt)en, ber |id)
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(ei feinen moralifdjen J&onbfungen burd) einen gewiflen ge<

Reimen «DJe{$anitfmu6 be* SMuts, ober burefc Die geifilgen

€inf!Afle bec ©ott&eft, beftimmt glaubt; unb jwiföen ber

$l)orl)eft be* JJanbwerfer* , j. eine* "Xflpfer*, ber, inbem

er ben $&on mit feiner *£anb bflbet, ben geheimen £inf!ujj

irgenb einer frembartigcn Äraft ber 9?atur, etwa bcr magna

tiföen ober ber eieftrifdjen, »ietlefdjt aud) einer fcbaffenben

ober jerfWijrenben ©ott&eit, befürd)ten würbe. JDiefe Zbn-

bunten be* Töpfer* foaben offenbar feinen geringem ©rat

ber SRogiidjfeit, ahs jene abnbunaen M 33?enf<ben bei fcü

nen mora(ifd)en Jpanbdingen. SBfr wtlrben bie erfiern bu

laä)en: aber bie anbern? — waren ber ©egeujtanb pfclx

!ofop&tfd)er ©treltigfeiten. JDenn bie «Üiö g liefet t einer

frembartigen, von ungunab^&ngigen&elHmmung

unfrer moralifcbeu Jpanblungen fann offenbar eben fo wenig

bewiefen ober geleugnet werben/ unb raup bafcer aud) eben

fo wenig ©egenftanb ber Starter feon, als bie 5Ä&glid)fett

be< geheimen $inffuffe6 bei 3Ragnet(*muä ober ber ^(eftrl/

jit&t, ober ber unmittelbar / fd)affenben ©ottfceit auf ben ju biU

benbeu $opf bewiefen ober geleugnet werben fann. ,,3d)

bin etf mir bemußt, au* eigener $ntfd}(ie£ung batf

SS>öfe unterlaffen, ba« ©ute tljun *u fbnnen."

<Dic& ©ewugtfepn fubet bet atfen 3ttenfd)en fiatr. JOer er/

{(Artete Sööferoitbt bat ed, fo wie; id>, unb ein jeber, fo wie
f

bcr ebelfte unter ben 3ftenfd)en. £iefj ©ewufjtfeon be*

5Scrm6gen«, tnicr) ben trieben ber ©innli^feit

$u unterwerfen, ober aueb ü&er fte fcinautf ju er*

§eben, t ft meine treibe it. ZUe 3wre<bnung meiner

#anMungen i|t, nur burd> bas ©ewußtfeon biefer

£raft in mir, mSglid). 2>a* SBie? biefer Äraft aber

—
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ifl mir, role baö eigentliche SBefen aller Stthftt, un6egre<fll^:

r

aber 1$ bebarfs and), *u meinen morallfcfren Jpanbiungen,

eben fo mentg jü rolffen, altf id), am oon ben $tngen ber

Statur §u brn J&ebflrfnlflen M 2tbtnt ©ebrauä) ju ma^en,

i&r SBefen, al$ Eilige an fi<& felbft , alt noumeua, «Injufe*

$en braudje. 9lo<& unbegreiflicher ober mu§ mir batf 93 er/

fealrnifj tiefet Straft ju onbern eben fo unbekannten Triften/

I* fc. ber ©ott&eit, fe*n. 3* t)anble alfo na* jenem fce*

wufitfeon/ unb fefce aUe SBürbe meiner Statur barin, na$

bemfelben )u Banteln. aber jebe Unterfucbung über batf SBie ?

tiefer äraft unb Aber Sufammenbang betfelben mit ber SBelt

ber tteberfinnlla)telt — a<frr für ©rflbelei.

§o fbnnten mir bie reinfte flfeoral au* bem pot

pularften ©egrtff ber ffrei&eit, »tnlgfien* auf eint

für ben fölt^ten SBenfcbenoerftanb befeleblgenbe Ztt, abfeU

rem $at, n>a< £nnt bie reine praftlfcr)e Vernunft, ober

ou* ben reinen SBiffen nennt/ föetnt mir von ben ?>$i(of9#

p$en bitf bat)in nodfr fange nlc&t genug erörtert ju fepn. JÖem

<£ntbecfer btt fategorifd&en ^mperatto« bleibt ber unbeffrelfc

bare föu&m/ bie fcejlanbtt)efle unferer moralffcben SRatur

DoDfUnblg entmicfelt unb auf beutlicr/e Begriffe jurflcfgefttyrt

tu fcaben» SBet näherer Unterfu$ung aber würbe flay* fim

ben, ba$ bat mora(if$e 3dj be* Sföenföen neb er bloß reine

föernunft/ no$ reine Bnföauung/ ober fcegrfff a priori,

nbo) ®efö§(, fonbern ein gufammengefefcte* tut allem biefem

ifl, unb unter allen $ffeftf onen btt menf^Ilc^en

3$t überhaupt/ mit bem ©croufjtfepn, bie mei(te Hefrn#

lia)feit f)ac: •) fo ba£ bie «p&ilofop&le in intellef*

) ttnf Nefe «e^iid)frit tfiim offenbar bie ®ptad>t fcutfl) ten UuMru*

«ewifftti, (©e»Mftfe$n) «tafeientia, «in; eine «enennimg, ftintej teel»
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Melle« unb tit e r a C i fd) e « S&ewußtfeln unterfcfjeiben

foUte: — n>o e« ft$ bann erglebt/ bafj , fo wie ba« ©efü&l

unfern £afemi«, al« benfenber SBefen, ba« unraitrelbarfce

SHefultat be6 Intefleftueflcn Söeroufjtfeyttö ; olfo ba« ©efd&l ber

$ret$eit ober be« SBermögen« ber eeib(lbe|Wmmung unferer

finnigen Erlebe unb ber Unterorbnung berfelben nnter ble

Qefefee be« moraliföen 3c&«, ba« unmittelbare Stefultat be«

ntoraltfcfeen Söemuitftyn«, b t). unfern Stafemi« a(« SSBlttem

begabter Sffiefen, ift SBon unferm SDafepn, al« benfen*

beSBefen, unb von unferer greifeeU, al« 5BtUetu

begabte SBefen — »Ären wir a(fo glei$'unwiber'

fpre<$U<& übertrugt: biefe« *orau«gefe|t geben wir nun

eine

p(94>otogtf$ * tnetap§9fifc&e Bnalofe be« J5e#

grtf« ber gret&eie.

60 wie ba« benfenbe SEBefen überhaupt jwet ©egenfiAnbt

unterfcfcetbet, (tiftmlie^ fein J3<$, unb bie Xußenbinge; fo be»

(Ilmrat e« burcb bie aHgemetoen ©enfgefefce bie Xugenbinge,

unb fein eigene« 3$, in fo fern bie« emptrifö ift (benn au$

bie« i(l ja Iben allgemeinen JDenfgefefcen unterworfen); bur$

ba« allgemeine ,$anblung«gefefe (*D?oralgefe&) aber benimmt

e« biefe« 3$, in fo fern e« ba« SSerrafigen fcat, 93or>

Stellungen burtfr J&anblung ju »erwirf(f<$en, b. &. in fo fern

e« einen SSßtUen fcat.

JDenfen wir un« biefen SBiffen eineö vernünftigen SBefen«

no$ Werbern finnita) affictrt, ratt trieben unb Selbenföaf'

t&et We ptfiotfM>bifcbt*'t6nttiten: tnoraiiftytSGJtfiW/ mpraiifc&ft Sinn «.f.»»

(<Qc weit jwcßtf H«ibr».
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ten, »le e« nun »trfli«) l|t: fb f^elnt er*, baff, »enn efti

vernünftige« SBefen fein« Statur, al« folc&e«, ntc^t verleugnen

foU, baflelbe au$ 5U gleicher 8«K SBermbgen &aben müf*

fe, bie Öber&ertföaf* ber SBorfleOuttd ober ber^bee Merten

Srieb, |u behaupte« ttnb auöjnüben. X>enn juobrberft t>ac

b!e $&orfWIun$ ober bie 3bee, al* unmittelbare* <P*obuft

ber vernünftigen ober benfenben Sttatur, ben Slang über

bie (^fälligen) affectlonen einer nleberen Slatnr, ber einn#

U<$felt: anb Unterorbnnng be« miebrern «nter ba« ^fifrert

l(t ba« »efentltc^e Oeföüft ber 2>enffraft, al« einet Äer*

nibgen«, ba« Mannigfaltige jur «Infreit ju verfnavfen. 5Da*

gftctytt, »a« vernünftige SBefen bura} l&re Natur leifte«

«nnen, ift, fagt «Pafcal mit SRetfct, ge&brlg ju benfen.

(penfer, comme il faut). SBenlgffen« leuchtet e« von felbft

ein, baff ein vernünftige« SBefen, bei »Ha)em ber Srieb fort*

lauernb über bie $bee frerrfe&te, ober in »elujem Vernunft

ttnb 0tnnUtt)(eit'fo verbunben »Ären/ baß bie (entere fc&le($/

terbing« wnb umviberMlla) bie erjle be&errfcfcen müffte, Teint

Function, al« vernünftige« SBefen, nia)t au«}uüben gefaßt

»erben fbnnte.

gwelten« aber t)at antt) bie fflatur fefbft babur<$, baff

fte ben vernünftigen SBefen, im S&erfraltniff mit ben vernünftig

fen, fo »enlg 3n|Hncte verlief, unb auf t&re ßara&ett in biet

fer «Rütffidjt offenbar bie ganje Ocfonomie be« ftoenföen bei

rennet fcat, bie« al« i&ren beftlmmteften SBIßen erflÄrtt baf

in bem tftenftbm bie 3bee über ben Srieb frerrföen,

ttnb biefer burö) jene befttmmt, geregelt unb geleitet »erben

foHte. Unb fo gefct e« bann t&etl« oer Statur eine« ven

nunft* «nb »tflenbegabten, aber juglelifc mit ftnnlld)en Erleben

•fflelrten Söefen«; t&ell« aw« ber ganjen Oelonomle ber 8?a#

$a a

Digitized by Google



— 37* —
tut mit ^geeigneten SBefen alt ble «Kenf^en (tob/ (ervor:

boß bie Oberherrfchaft ber 3bee über ben Srteb

alt ihr eigentümlicher ehAf«fter angefet)en werben

müfFe.

3Rbge biefe O&erherrfchaft ber 3bee über ben $rleb von

bem vernünftigen SBefen felbfr auch bteweilen gar nicht, ja

vielleicht nur feiten ausgeübt werben: ohne bat 93erm 6/

gen einer folgen öberherrfchaft würben fte nicht

vernünftige ©efen fepn; fo wie auch föon ber föfi^tefie

tterftanb einen Üttenfcben, ber von irgenb einer gelbenfchaft

nngebanbigt beherrschet wirb / vrrnunftto* &u nennen pflegt,

SBlr reben *. fc. vou einem ©ahnflnn, einer Staferei ber

Selbenfcbaft: unb beuten baburch offenbar an, baf mir einen

von bem bliuben $rieb bahmgerlflcnen «IRenfcben gewtflerma*

fen au* ber 9W&e ber vernünftigen SBefen auofchlleflen.

JDiefeö Vermögen ber öberherrfchaft ber 3bee über ben

trieb Äufert ftch fcfcon auch in ber bfofen Unterorbnung ber

triebe unter einonber. 3um Söeifplel, ein ttttifoo, Utfs an«

Shrbeglerbe, fep'tf, um ben liebeln eine« Mfilgen Eitert *u

entgegen, befampft ben natürlichen Snjiinct be* junger*, unb

macht feinem Seben ein $nbe; unb eben fo ift auch ein jeber

vorfafcllche eeibfrmorb ein unmiberfprechlicher feeweitf von

ber, blofj einer vernünftigen Statut möglichen, Unterorbnung

ber triebe: inbem fein vernunftlofe« geben, |. fc. fein^ier,

flc^ feibfl jerflört

£a aber biefe Oberherrfchaft ber 3bee über ben trieb,

fo wie ber trieb felbjt, bem vernünftigen ©efen nicht unwU

befehlt* beiwohnt, fonbern mehr ober weniger gedugert;

unb entweber ausgeübt ober unterlaffen werben fann: fo wob

tat wir, nach *<? Äehnlichfelt be* fluobruefc von ©Wen*
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beftfmmung, ben vernünftigen SBefen bat ttermbgen

ber felbftbefttmmten öber&errf$aft ber 3b*e

Aber ben Srfeb beilegen.

Unter allen 3been nun, benen ber SBenfö in feinen @e<

(Innungen unb JJanblungen eine Ober&errfajaft über ben Srleb

einr&umen fann, i(l blejenige, n>el<&e ben ©ebanfen feine«

€>elbft, al« eine« Vernunft/ unb tvi((en> begabten SBefen«, ab

fo ber vernünftigen SRatur überhaupt — au«brüdt, obne

3weifet bie n>l<$tlgfce, bie fein 3<& am tnnlgften berü&renbe;

benn offenbar brürft fte ja bie eigentümliche Statur tiefet

3$ au«: bie wlc&tlgfte; benn ber «ftenfa «uf, aufer feinen

anbern inteaectueaen anlagen, bureft n>el*e er bie gefammte

(eblofe nnb tfclerlfc&e Staturen um |f$ free überragt, eben

bur$ bie felbjlbefttmrate öber&errfaaf* ber 3bee Aber ben

Srleb, alt ben c&aracterlföm SJerjug feiner Statur, fty über

aUe l&m bekannte Staturen befonber« ergaben füllen.

£ie »eftlmmungen tiefe« (morallföro) 3^, al«

einer Vernunft* unb willen/ begabten Statur, f«Bt

bat 9>flttt)tgebot ober bat «Eoralgefefc au«. SDa«

Vermögen nun ber felb|tbeftlmmten Obergern

fajaft ber 3bee be« reinen <Pfllä)tgebptf t über

ben Srieb, (b. {>. über alle unb |ebe flnnlic&e Sfjfectionen

ber vernünftigen Statur) f&nnen n>lr mit SKec&t alt bat tu

fcabenfte ©ermbgen feiner Statur betrauten« benn tt betrifft

offenbar ni$t« geringere«, alt — gleid)fam bie «Rötung unb

JJanb&abung aller feiner p&yfiföen, inteHectuetten unb gefett/

fa)aftll#en Anlagen, Gräfte unb gettigfeiten; nidjtö geringe/

re«, alt — bie ^anbf)abung unb alle«* fi<$#unterorbnenbe

©eftimmung feine« eelbjt, alt einer Vernunft* unb SSiOenf

begabten Statur.
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$<e* SSermbgen ber feib(tbe(IlmmteB öber&errfaaft 6er

3bee be* reinen ^fli^rgebo« über ben $rieb nennen wir

„bie moratlfae ftrei&eit" be* SBenfäen; fo wie ba* 93ermö'

gen ber felbflbefffmitteit über&errf<baft «Inet jebtn anberu

^orftcaung, i Sö, ber ttneerorbnun0 ber triebe unter ein*

anber, „6ie tiitellectueae ^rei^eic

«

SCou ber pfycfrotogil'cb'metnpfwftfd^en 2lnaft>fe be* SE>e<

griff* ber ftrei&ett gefcen wir weiter ju ber <St6rteruiig be< fo#

genannten moralifcben ©efW*, meldet auf btefem »egrlff

ber fttei&ett beruht: unb geben eine

J>f9<$o(ogif<$/metap$ofifc&e 3na(ofe betf mora/

lifäen ®effl&(*,

®o allgemein unb abflraet auc$ bie 3bee $6$fter gwed*

mäglgfeft ju feoji föeint, in welche wir, in bem $Bor()erge<

&enben, ben begriff ber reinenWM aufgelbf* frabeu; fo bat

fle bennr<$, eben bura) t&ren 3nba(r, ni$t nur in ber 83er,-

nunfr, bereu etgent&umd^fle ®e(lititmung etf fft, 3merfe ju

etfcnnen unb bem Q3iu*m oorjujeiibnen (@. ?ii)eineurl>rüng»

li$ unb wefentli<$ gegrunbeteJ&aUbarfelt; fonbern jle&ataucfr

babur$, baß fle ba< 3<& beeJ tföeufajen, als eine? oernunft/

unb Witten * begabten SBefen« fo (nnlgft beröbrt (0. 375)/ (Im

bem er biefe &p($fie 3bee ber Vernunft bura) JJanbniiigeti

natf bem reinen 9>flicfctgebot oerwirf(((ben fanu, unb na$

ber S8orfd&r(ft ber Vernunft autfr oerwlrflic&en fo0,) eine be*

ßimmenbe ßraft; eine befflmmenbe et) er jur £anb(ung anre#

genbe Äraft, fage i<$, «Diefe willen * befltmmenbe Äraft jener

36ee beruht barauf/ baf fte bürg bie innige Söerä&rung batf

3<b be* $Eenf#en, a(* eine« oernunfe* unb wiOen begabten

Sefeno*, an@5effl&l ßrAnjet, oberple(me&r felfr(i@efü&lw<rb.
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«Denn jebe SBorjieUung, bie auf ben SJSiOcn »frfe» unb

tief?» jur JJ>anblung anregt» foll, ift entwebee

SBorfteHung irgenb eine*, ben J&eburfnlflTen unftttr

pl;9fif4en ober intettectuellen Statur angemeffenen,

3»ecf etf;

ober bie93oriWIung btr ft64ften 3»e<f mailgfeir,

a(* ber oberflen ©e&tngung unb be* lettenben 9>rlw

dp« aöer, »ernunft' unb willen /begabten SBefen an/

gemeiner unb errel4&aren, 3»ttfe.

<&le erfle biefer SJorfteHungen berührt unfer p^PWe*

unb intellectuette* 34.

«Die anbre- unfer morallf4e< 34, ba< freigt unfer $4/

ato »ernunft* unb »Wen* begabter SBcfcn im 33er^a(tntj) gc

gen anbre, »ernunft* unb »Wen* begabte SBefen*

fcelbe SöorfteUuugen »erben alfo, eben bur4 «)" ^mitß

telbare Söejie&ung auf unfer 34/ »itten^befümmenb ober

tljatfg.

$ie lejte biefer 3been, »amlt4 Me 3bee unferrt 34/

a(* eine« Vernunft* unb »tuen» begabten, unb bur4 ble Ober/

&eerf4aft ber 3bee über ben Srieb adeln * befUtnmbaren Ste

fen* bemonflrlrten »ir f4*n oben e. 37? a« bie, unfre

ganje Statur am metften inteteffirenbe, In i&ee »efentU4(te

S&efHmmungen eingteifenbe unb »I4ttg(ie oder 3&*en / oeren

»ir fa&fg (inb. JJierau* erflArt p4 atfo au4 von felbjt ba«

aa/überrolegenbe, mit nUfctö anberm «ergIei4bore/ unmlber/

(ie&H4e, unab»ei*U4e biefer 3bee, unb be« bur4 tfe erjtug/

ten, auf u)r allein >beru&enben, mora(if4tn ©efö^ttf.

2)ai nun aber bie* mora(if4e ©efu&l unter auro

befannten mit bem ber 34tung am meijlen mfammenfallt,

(eoincibirO/ er&elU* au* foigenber e4mpretye;

Digitized by Google



— 37* —
itnfre S3erttanfe Ift In tyrem geflammten JDenftreffe Ui»

ner &6fcern igorfteOung fifjla, al* 6er eine* SBefen*, tve($etf

burc$ ®elbftbeflfmmunq , 5. fr. Vermittelfi 5er über&errföaft

5er 3bee Aber ben $rleb, ble fcÄ&IgMt 6efat/ btt fcöcfcfte (ber

SBernunft felb|t Immer nur erregbare) 3n>etfma#gfelt her*

vorjubrlngen. JDa nun Vernunft, altf ba* fßermegen, gme/

cfe *u erfennen unb bur$ ben SBifltn tvlrf((<fr |u magen,

ben ©ertfc ber JDInge nicht anber«, altf nach Ihrer verhÄIt*

nlfmadigen SmetfmÄfHgfelt fch&hen, unb burch blefe ben 2Bl(*

lenbeftlmmen, bielhnafflcirenben ©efd hie erregen rann: fomug

fieauch ber h*<h(t*n3ivecfmd0lgfeit ben h6<hf!en (obi

jectlven)3Berth/ bemjenlgenSBefen aber, mltyt tiefe t)b$$

fte 3roe<fm4flgte!t hervorbringen fann, (alfo — ber Vernunft«

unb mitten* begabten ülarur) ben WQftm (fubjectlven)

ffierth luerfennen.

JSatf ©efüljl betf &6<h|ten Qrabetf ber ®erthfchÄfcung

bezeichnen mir mit bem Warnen ber Achtung.

$a nun batf moralifche <PfH$tge6ot nicht* anbertf altf ble

©efe$gebung ber ^Äd^flcn (tternänftlgen Staturen immer nur

erreichbaren) 3mecftnAfigfeit ; ble vernünftige unb mitten 'be*

gabte «R«tur aber batf «ottjiefcenbe ©ubject jene« 'PfHc&tge/

bottf, unb baburcb ber Quell biefer (jögften 3»«rfmÄßlgfelt

1(1: fo ift batf mora Ii fc&e ©efrthl/ tvelchetf ble moralifche

©efefcgebung unb bie Vernunft t unb mlttenbegabte SHatur ate

batf vottjiehcnbe @u6ject biefer ©efefcgebung, jnm ©egenfianbe

^at/ nlchttf atibertf, altf ein © ef ü t> ( ber Ächtung.

Jplerautf geht alfo auch unmittelbar ber $auptfa$ ber

Sftoral tytw; ba0 bie Vernunft/ unb mitten* begabte Sttatur

Ouett unb ©egenflanb ber fehlten 3ivecfm4fjigfelt, batf f)ef|}t

alfo, unbebingter 3»«f/ 3»*<* an ftch iftt ein §afc, auf
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welken &ant fe&r richtig aUe ©örbe ber menf^ii^ea

Sttatur grdnbet; ben wir «6fr frier, unabhängig von feinen

9>rlnclplen, aus unfern bitter begränbeten <Pramlfjen abgetef'

tet haben.

Co fein unb o6flract nun aber au$ bie Sbeenrel^e l|f,

auf weldje wie, bur$ blefe pttiofopfrtföe Snalofe, bat mora*

llf<$e ©efityl jurfltfgef%et; fo »leb boefc ber JDenfer über

blefe Seinhelten nid^c erftaunt feon, ber n aus un)*()(iafn an*

bern S&eifpielen ber <Pf»<$o(ogle unb aefifretif beiehrt 1(1, wel>

<he unenblitfre Reinheiten fi# fo oft bei ber Xuoeinanberwicfe;

hing ber in einer (Empfinbung enthaltenen bunfelii ©orfleflum

gen bem e^arffmn be« Tfoalotlfer* entfalten.

JDa aber ba* moralifefre @efdf)l unter allen bot: a((*

gemeinfie, unmtberfteh;(i<hjte unb mirffamfie ber

menf<hllchen 9*atur 1(1: fo (äffet un* fefren: wie bie «Ratur

jene abftracte ©c$lufreu)e bem Sttenföen gleich fam »er*

ftnnt(<bet, bie abfhaetefle alter 3been (bie 3bee ber t)l><f),

flen 3»«*mWflMO iur prafttfaeften unb aUgemeinverfidnb/

(lüften gemalt/ unb ihr baburch biejenige bewunbernewut*

btge SBirffamfelt erteilet frat, woburtfr untf bie menfchlfche

Statur, trofe aller ©erberbtfreit, immer noch fo ehrwürbig

fenn mufj?

$ine Unterfuchung, welche — obgleich fle nur pf»choto#

gifch'analotifcfr III, bennoch auch fetb|t von einer Sttetaphpftf

ber «»oral nicht oerfamÄhet werben barf; inbem bie $h«ti

fachen ber Sflatur bie $ranfcenbenta(/2fnalofe bei «Dletapho*

flfer« allein betätigen, begrunben fdnnen, unb bfe (Eofncfbenj

blefer $h«f«<h«i ber einjlge «Probieren affer phifofophf*

fäen, (metaphoflföen nicht weniger al« pfe^oiogiföetO Znm
t9fe ift
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JDo< luorallfc&e @efü(;l jetlegt jicfc alfo, bei näherer 3ergllei

beirutig, in folgenbe ©e(lanbt&eüe:

3eber«TOenfö »on bem fallc&tften^erjtanbeamaa* ernennet

in feinem vernünftigen ^ i tgefc^dpf:

i) ein burefc feine |>^9ftfc^e unb befonber* au<& burefc feine

inteUeftuette Anlagen mistige* unb oUe anbern <£rbeu>

gefc&6pfe überragenbe* SBefen.

j) ein burefc feine Were (vernünftige) fo wie bur<$ feine

niebere (finnige) Statur ifcm oerivanbteö SBefen.

3) ein burefc ba* 33lHen*verm6gen für ba* <5Mücf ober Um

glücf feiner flRltgefaöpfe fe|r mistige« S&efen.

4) ein bur$ ben @e|>orfam gegen las «pflic&tgebot, al*

ben Umtud be* allgemeinen SEBitten« vernünftiger uiu>

tvlUenDegabter Naturen, — ba* ftetjjc alfo ein bur# Zw

genb ad)tung*roürbtgrt Siefen.

SDieerflebieferigigenf^aften (überlegne üfca<$t)

lt)m$urc&t, ober mit einem eblernttutfbrüct/ €&rfure$t ein»

JDle itvette, (gleichartige ftnnli^e^ffeftionen) @ympatt>ie.

$>te britte, (eelbjtbeftlmmung &um guten ober bifen ©e*

brau$ aller feiner Är&fte) ba* ©efüljl brt Sftu&en* ober

&<$abentf.

Sie vierte (Anlage jur Sugenb) flöget t&m Sefjtung ein,

3uf gleite Htt erfennet ber fölid)tefte «D*enfc$enver(ianb jebe

pflic&tm&fjtge JJanblung

0 al< ber Vernunft, ber SBa^r^eft unb berOrbnung gema*,

*) altf einen Söegtrag ju feiner eigenen ober feiner Sieben*

geföftpfe ©lüdfeligfelt.

altf bte SBoQ&tefeung betf allgemeinen SffiiDen« vernünfti*

ger unb roiaenbegabter Naturen. (SMe allgemein^ unb

W\Wt Sföarime ber SJolWmoral war von je&er unb Ift

Digitized by Google



— 379 —
no$, ftlcbrfannt: SBat btt ntgt »10(1/ bat bfrbleCeute

ni<$t t$un foflen u. f. n>. eine gfiarfme, ble offenbar bat

3fcoralgefe|, alt ben allgemeinen SEBIOen vernünftiger 3ta#

euren, anfünbigetO

4) alt einen 3(et freier $ntf4(iefjung, ben er, wenn er biefe

<5ntfölle0ung von jebem Hinflug ber 8etbenfa)aft frei roetfi,

für ble a<&rung«n>ürbigfte Äraft&ngerung bet SRenfdjen

&4lt. CJDenn eben baranf grünbet fi<$ ja bte allgemeine

Ho)tung felbft 5er uugebilbetjten Sfcenfaen für ben xtfyv

fdjaffenen SÄann),

^ier ^Ätteit n>ir bann a(fo bat morallfäe ©efüfcl, ober,

»etyet einerlei ift, bat ©efü$l ber 3<$tung für tat <PfN$t/

gebor, in feine pfpc&Qloglföe Söeftanbt&eile »erlegt. Unb mU
<$en &d)lu& gießen wir nun aut biefer pfydjologlfdjen

Sfnalofe für bie SB etap&pflf ber eitten, jur Sötfla'tt

tiguttg unb fcegrünbung bet 9>fll<&tgebott, alt ber

©efefcgebung ber feftcftflen gweef mäfHgf elt für »er?

nunft/ unb willen* begabte Staturen? ben ©<$lu0: ba& bie

Statur bur$ allet blefet ble 3bee ber (*4ften

3n>erfma|jigfel t bem 3Renf$en gleltfcfam verflnni

litfjet, biefe abftraftefte aller 3been jur praftl*

fe&eften unb a(tgemetni>erfUnbltrf>{ten gemalt, unb

l&r baburg bie erftaunentwürbtge 9Birf famfelt

erteilt Ijat, welche fle von je&er über bie 9ften>

f#en Äußerte unb noefc fortbauernb aufert.

8ve#tfevtigung be$ 3beengange$ ber Sttetop&pftf ber

©ittenle&re, gemäS ber gegebenen 5(nalpfe,

SSenn nun aber ber <Pbi(ofop(> bat tnoralif^e

J)fUa)tgebot in feiner umfaf fenbpen fcebeutung*
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fo wie in feiner (Alflen Steinzeit auffleüett WlÜ: fomujj

er tt aOerblng« alt beu Xutfbrucf be* allgemeinen Spillen* t>cr#

nünfttger Naturen, ober, welche« eben fo viel &elft, als bie

unbeblngte ©efefcgebung ber (l&nen erreichbaren) fcSt&ftm

3u>e<fmÄJHgt'eit barfleflen: fo wie au$ bie fcöc&fte äategorte,

unter weiter er bie vernünftigen Staturen betrauten fann,

btefe i|t, bafi er fte alt bie ft$ fel6ftbejttmmenben, voüjie&etw

ben ©u&Jefte biefer (morallfc&en) ©efejflebung benfet.

SDenn jene Kategorie beo 'PfHtfttgebotea, fo wie biefe ber

vernünftigen Statur, befaffet riic&t allein alle übrigen (ber vor*

f)in genannten vier gegenseitigen) SSejtlmmungen bet Pflicht*

gebotet unb ber vernünftigen Statur; fonbern biefe anbern&e*

(Hmtnungen jener Äateg>rle werben, alt eben fo

viel niebere gwecte, burcft bat ^fllrfjtgebot, alt unbe/

bingte morallfc&e ©efejgebung, — (ausgeübt von SBernunft»

unb ffiiüenbegabten, unb bfo* bur$ bat ©efüfcl ber Ächtung

gegen biefe« 9>fN<$tgebot jur <$anb(ung befiimmten 2Befen)

ju ber &6<&ften gwerf mäjlgf eit bearbeitet, na<£

welker vernünftige Staturen fty felbjt unb untereinanber alt

3 werf an fl$ betrauten.

2löe übrigen S&efHtnmungen be* tPfl(d>tgeboW, fo tpit ber

vernünftigen Statur, finb nod) b e b l n g.t ; biefe (efete unb &Öc&jte

aber entölt allein bat unbebingte, auf weldjeß bie Vernunft

in ber 3D?etap$oftt ber Ritten, fo wie in ber 3Retapf)ofit ber

Statur, jule&t not&wenblg &fnaueiommen mug. Unb grabt

fo t|t tt, baf £ant in feiner „tfSetap&op! ber ©Irten" unb

in ber „Ärlttf ber praftlf(&en Vernunft" be^be«, bat «Pflic&fc

gebot unb bat na$ bem «Pfllc^tgebot fyanbelnbe &ubjefr,

burd&ginglg betrautet unb bargefMt &at. Mz anbern &e*

ftlnumingen bet 'Pfllc&tgebote* unb ber vernünftigen Statur,
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ft.& bat ©efüfcl ber gurc&r, be« 9ftu&en«, ber eompat&ie, bie

wir vermlttelfr ber »focfcologifaen Bualofe be* moratiföen ®e*

füf)l* entmlcfelten, müfTen offenbar altf e6en fo t>teC Söorarbel*

ten ber Sftatur *u bem ©eftyl ber TCc^runa für bat unbe*

bingte «Pfllc&tgebot, blefem eigentlichen moraüfcfcen

©efübl, angefe&en werben: jene fceftlmmungen erfüllt ftr,

bie Statur, oermittelfl be< Erlebe*, melier un« unwfflfübrlicfr

bttju Anleitet/ glel^fam für un* unb an nnfrer ©teile: blefe

lefcte unb $bd)|ie aber fann bat vernünftige SEBefen nur »er/

mlttelfc ber felbftbeftlmmten Ö6erberrf<$aft ber 3bee (&bcbfrer

SwerfmaglflfelO über ben Srleb, alfo vermitteln ber moralli

Wen $rel§eit unb Unab&Angtgfelt von firtntic^en Sriebfebern

felbfl erreichen, unb gleicfifam ftc$ felbfl f<$affen:

bev äffen übrigen »efllmmungen $at ber SDienfö nur einen

SSertfc; blefe lefcte unb fcbcbfle gtebt i&m allein SJürbe.

€6en von bem morallfcben ©efü&l, in fo fern e* nl$t Srteb

für baeJaiü&ltc^e, für ba*Ängene&me u. f. f. ober au$ nietyt eint

gemifle gelftfge eomvat&ie, fonbern Befrtung für bat Q3fllc^t#

gebot, altf ©efefcgebung ber ^bebflen gwetfmÄglgfelt autfbtücft,

Bilt tt, matf im €vanget(o fte^t: „$rac$tet am erflen naeft

tem SRcld^e ©ottetf, fo wirb euefr alletf anbre aufallen :

M
bat

tyW, in unfre p^ilofop^ifc^e eorac&e überfefct: „liebet bie

$ugenb altf unbebingtetf @5efefc Vernunft* unb willenbegab ter

Naturen; unb (le wirb, eu$ unb anbern, OueU ber SRulje, ber

Suftieben&elt, ber ©lücffellgfeit u. f. f. werben : ble efnflivelll*

$en 3ntfna^men von ber allgemeinen SRegel überlaffet jenem

tmbefannten SBefen, melcbeö eua) bat unbebingte 'Pfllcbtgebot

lntf.f>eri förleb: burc$ reine «Pflicbt&anbfungen werbet i^r

blefe autfna&men — wenlgflent fo viel an eua) ifl — um vle*

Ut vermlnbern."
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ffitt fragen weitet:

®te DerMU fic& bie Äantffa)« JJe&te von ber

ttanfcenbentalcn fttetfoeit au bem bogmati*

fdjen JDetet minUmuö ?

Um bem unbebingten «Pfltajtgebote ©efcdrfam }U leijlen,

mug ber STOenfa) uuab&dnglg von f!nnlia>en Triebfedern (jaw

be(u fönnen: tiefe Unab&dnglgfeit von ftonllcfcen Srlebfebern

bejeid^net äant mit bem tarnen ber „tranfcenbentaien $vtu

^eit:** bie et alfo mit bem unbebingten 9>fli<&tgebot , biefer

einigen $&atfac&e bct pt af tf fajen Söetnunfr, auglelcfc

«(* gegeben betrachtet : »eil bie Unab&dnglgfelt bet ver>

nflnftigen Statut von finnltt&en Sriebfebern mit Stecht al* bie

conditio fme qua non angefe&en wetben muß, bur$ welche

un* JJanbiungen nacfy bem unbebingten <pflic$tgebot, b.

JJanbmngen, ausgeübt unab&Änglg von Srlebfebetn bet etnm

lldjfelt, allein nur möglio) »erben.

S&enben »it un* nun von aUet fvefuiativen SDtaleftif ab,

unb beftagen unfet »e»ugtfeim: fo verölt tt fia) mit ber

tranfcenbentaien $rei&eit, »e(o)e Äant a(* gegeben annimmt,

auf fotgenbe Htti

3ebe JJanblung, »elc^e ein vernünftige* SBefen angäbt,

muß, fo »ie attetf »a« gefc$ie&t, ben ©efefcen ber Vernunft

gftndtf, (ratio res non ut contingcntes, fed ut neceflarias

contemplatur. Spinoza.) bet großen Äette notymenbfg

in einanber gegründeter unb flcfy gegenfeitig be(timmenbei Ut»

faajen unb SBtrfungen eingefügt, unb al* ©lieb biefer Statut*

9?otlj»enbfgfeit angefefcen »etöen. SDemnaa) fann bie töet/

nunft feine menfölidje J&anblung, gute ober bbfe, pWföc

obet motaliföe anber* betrauten, a(» baß fte bie gegcn»dr#

tige burc$ bie vergangene , bie vetgangene but$ bie ibt \\M
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ftJthft t>or$ergfgötige (nati natorum et qui nafcuntur ah

illis; biefünftfge burch bie gegenwärtige, 6efiimmt, unb fo—
©«jenwart, Söergatigenheit unb3ufunft, als norhroenbig tn ein»

anber gegrünbet unb fleh gegenfeiiig beftlmmenb, betrautet.

£>a es alfo ben Öefefcen ber Vernunft fchnurftracfs entgegen*

läuft, bem SafaQ tn bie SKethe ber {Dinge Eintritt ju ge(tat*

ten, iubem baburch offenbar aller SSernunftgebrauch aufgebe/

ben wirb: fo er^eQet von felbjr, bafj jeber folgerechte {Dogma*

ttter {Determlnifr feon muß, wie es auch ©plnoja, als ber

tonfequentefte afler {Dogmatifer, gemefen ift. 2Benn nun ber

Urheber bes frltifehen eoltems bie Söernunftgefefce, als ble in

ber Erfahrung unb ©Innenwelt einjtg gettenben, anerfennet; fo

tnui er auch, nicht mehr unb nicht weniger als ber SDogmatifec

felbfl, ben {Determinismus ber (Erfahrung«* ober

©innen »weit anerfennen. Wer nun bemetfe man ben

wefentlichen Unterfchteb jwifchen bem bogmati*

fcfcen unb frltifehen {Determinismus.

{Da ber {Dogmatifer bie {Denf* ober fBernunft*gefe&e

«(* ben {Dingen an fk$ inhaerirenb betrachtet; fo fann er,

auch alabann, wenn er Aber SBelt ober Erfahrung unb bie

©inne hinausgeht, fid) von bem Determinismus nicht anberS

a(S burch ben offenbarten SBiberfpvuch gegen bie urfprüngff*

<hen {Dogmen feines ©pftems loefagcn. {Denn bie überfinm

liehe S&elt (mundus extramundanus , wenn man mir ben

Qfosbrucf verjeihen will) hat für ihn, öen wegen ber ,3nhflW"ö

©er Vernunft/ gefefcc in ben {Dingen, feine anbre, als biefe

SBernunftgefefce, bie unmittelbar jum {Determinismus führen;

Inbem bic nothmettbige unb gegenseitige £>cgrünbung bes Gins

burch 2lles, o«ö SM* burch £ins (i> *«< bie h$dj|fr

©ernunft* Einheit i(r.
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liefern 3>etermlnte;mue; ber ©innenweit nun, ben ber

SDogmottfec foaar npd) bitf über ba* §elb ber (Erfahrung

t)inaue anjunehmen gelungen ift/ fd^cint e* offenbar iu wl»

berfprechen, baß wir eo* un«, nach vollbrachter $h**/ bemüht

ftnb, fte aud^ nicbt gewollt haben ju fönnen, ich f*

gen/ un< bewufl jmb be< SBerm6gen*/ untf ju einer anbern

a(* ber nun mtrf(ich'gemachten$h a t/ |ubeftimmen. $Dcr

«föbrber, jum ©elfptel/ ben ber SRlchter jum $obe oerurtheilr,

weil berfeibc feinem Söeleibiaer, in bem 2(ugenblicf unaufhaltfaro,

flammenberStachfucht/ bae; geben geraubt/ fühlt eeifehr wohl/ baß

er/ ohngeachtet ber hlnreißenben Seibenfehaft be« $mt6, tiefe

tyat bennoch auch nicht ^ Atte wollen/ alfo auch nicht

hätte ausüben fönnen: unb nur auf btefetf *&e#

rouf tfeon grünbet (ich bie gerechte Strafe be* SRichtert,

grünbet fleh Die wahre SReue be* SBiffethAterf, grünbet ft<h

ber allgemeine glaube ber tJRenfchhelt an bie 3urechnung*fa*

t)igfeit menfchlicher ^)anbiungen. Unb in eben blefem S&e/

wufjtfeon tfl oie Urfache von bem ©iberfprueb be* ©efühl*

gegen ben in ben ewigen SBeraunftgefegen felbfl gegrünbeten

5Determin(*mutf ju fun)en.

Unb welchen Ausweg etfifnet un* ber &rltici*mue>? wie

vereinigt er ben 2)etermtnt0mu0 ber ©Innenwelt mit bem ©e/

mufjtfeon ber Freiheit? Sttach bem (Softem be* Äritlciemutf

giebt e$, wie wir gefehn, eine boppelte SBelt/ eine SBelt ber

©inne, (mundus Phaenoumenos; in welcher unfere JDenfc

ober Vernunft/ gefefee gelten; unb eine SBelt ber lieber/

ftnnUchfelt (mundus Noumenos) in welcher bie Vernunft*

gefefce nidtt gelten. S)urch ba* S8erm6gen ber Unabhängig/

feit von finniiehen SriebfeberU/ ober ber (moralifchen) $rei>

helt/ fühlt fl<h &i* vernünftige Statur in ber (entern all ber

über
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öberflnnlleben SBetr, fü&lt fl<& adeln baburcft ffl&ig, jtvar nfd^c

ben not&tvenbfgen 9tarorgefe&en ber einnemtvelt entgegen |u

(anbeln; aber bo<&, burdfr fty fel&ft unb unabfcängig von bie/

fett ©efefcen, bie Urfac&e einer nenen SRei&e Don normen«

big, ba« fteifjt, na$ Statur »gefefcen verfnupfteu ©e$ebent)ei/

ten, ober beffer, eignen J&anblungen |u »erben. SDfefe neue

Keifte von notftivenbig»verfnä>fren JJanblungen fpfnnt flcft

alfo offenbar in ber ©Innenwelt unb nacft biefer tftren ©*
fe|en fort: ble «eranlaflmtg ju bem fcegfmt biefer neuen

«ei|e ifi felbft nur in ber ©tnnenmett *tt fit eben; ifl

felbjl gleicftfam ba*— wenn a>lcft noeft fo nnficbtbare — 2fa/

gelange irgenb eines ©liebe* in biefer «Keifte: aber bie £ raff,

biefe QeranU ffttng ju bem beginn einer neuen Reibe ju

ergreifen, unb bie von ber bisherigen Stelle verfeftiebenen

J&anblungen in ber ©Innenwelt, mltftln alfo aueb, biefer ibren

©efefcen genta«, erföetnen ju laffen, moftnet bet vernünftige»

SRatur al* Noumenon bei: benn a(« b(o£e* ©lieb ber ©in/

nenwelt würbe bie vernünftige Statur immer nur bie alte

Steide von #anblungen fortfpinnen, unb in berfelben nie vor*

»Art* förelten, fld) nie bi* ju einer ganj neuen ergeben

Wi.**:n»

Co geftt bann bie «Reifte notftwenblg « befNmmter Jpanb;

lungen in ber ©Innenwelt fort/ unb fetbft bie neu angefaw

gene tnüpft flcf> vermittelt einer verborgenen, ober feftr wirf*

lieben, Urfahr unb SJeranloffung an bie ndcr)fl ; vorftergegan*

gene unb bürg biefe an jebe vorige: ober ba*, worauf biefe

Söeranlaffung mlrfte, unb wobureft alfo bie neue Steifte aHein

nur mbglid) wirb, liegt Aber bie ©innticftfelt ftlnau*, liegt in

ber fJRoumenenmelt; in ber STCoumenen SBelt, in welcfter, al*

folefter, feine ©erfnöpfung natft notftwenblgen ©efefcen gilt'

fcb
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fo bof* alfo bic vernünftige «Natur bte JJanblungen In ber

©innenweit, bet Sflatur>nothwenbiqfelt gemä«, erfdjeinen

(offen fann , ohne beu (Sjefefcen biefer «ttothwenblgfelt felbjl

tintermorfen ju feptt. Unb ble« iff e«, wa« Äant ble tran«*

cenbentale Freiheit nennt.

fcelfvlele erläutern! J&lcr ifl ein«:

<Der Sftenfa, ber geftern unb ehegeftern, unb vtefleitht

ein h^be« Eeben tynbur$, in einer nlebrfg/ wottüftlgen 2eben«#

dtt verfunfen mar, wirb ^eute, von trgenb einer lebenblgen

SJorfteaung, (au« ber eittenlehre, au« ber fKellgton, ober au«

feinem gegenwärtigen ober fünftigen e^icffal entlehnt) er#

griffen; fa|t ben «ntfchlufj, f!th ber 2Cu«übung ber Sugenb ju

wtbmen; unterlaßt jebe, mit feiner bttfherlgen *eben«art noch

fo entfernt /Ähnlich*/ Jpanblung; meibet forgfÄltigft jebe verfüg

rertfcr>e (Gelegenheit; unb wirb unb bleibt, um mit bem in

foldjen $ÄIIen gewöhnlich«! 3u«brud au reben, ein gan,

anberer «JÄenf^.

jpter beginnt alfo eine ganj neue SHet^e von $anb(un#

gen, (neu burch ble <£utgegenfe&ung ber nunmehrigen tugenbi

haften gegen bie biöhertgen lajterhaften : benn ba& ber fD*enf<h,

ber bl«h« (afler^afc war, nicht, fo gleichfam auf ber eteße

unb jur ©tunbe, au« reiner 'Pfflchtllebe tugenbhaft ^anble

ober hanbeln fönne, fonbern nur au*mÄt>U<fr unb aÖmÄhH^

fleh bi« su biefer Jpöhe fchwinge, bie« wirb ber Cefer, fo wie

wir, von felbjt vorau«fcfcen). 2>le SSeranlaffung ju biefer

neuen SHei^e von Jpanbluugen liegt offenbar In ber einnen*

weit, In ber noihivcnbitjen SBerfnüpfuug ber Urfachen unb

©Irfungen. (SDetw ble lebhafte 33orftellung, fagten wir, fam

ihm au« ber ©ittenlehre u.f.f.) 2lber ble Äraft, blefe leb«

hafte Söortfetlung jur Söeranlaffung einer neuen Weihe von

Digitized by Google



/
- 387 —

J>nblutigen yu ma$en, worin tft ffe Ju fu<$en? £te leb*

^ofte 9orfte(Iung, antwortet tyr tytt, mar eine frcllfame

Brunei/ mel<be auf ben no$ titelt gan) Ifrftbrten &etm gel»

fliger ©efunbfcelt be* "DÄenföen mo&lt&Atlg wlrfte 3&r fcabt

rec^t/ erwieberte £anr, ganj re<$t! €ben biefen unjfrftbrba*

ren, un\>erroltterli<&en &etm ber morallfaen ©eifle*gefnnb&elt

be* SKenföen nenne ld) feine Sntelligeni/ ober bae Sfloume»

non ber vernünftigen Statur» 3ene lebenblge 9&or|Mung

fonnte nur be* wegen wlrfen/ nur betftea.cn Öeraniaffung

einer neuen SKeifce von $anbutngen werben/ well f!e burtr)

bat fRonmenon M 9Slti\\d)tn, wie bie TCrjenet burd> bie

Eebenofraft, ty&tig Warb. jDur$ bie noi&wenblge 93erfnu>

fung ber &inge in ber ©Innenwelt mü$te bie oernönfttge

Blatur, a(l blofle* ©(leb tonbiefer, alt bloge« Gnomen, in

ber fo lang > geführten niebrlg * moUäfrigen Lebensart Immer

tiefer uerfinfen, ofcneÖUttnngverftnfen: aber Al«3ntelllgen|

Ifl nnb bleibt fte über biefe noifrwenblge 93erfnu>fung, unb bai

bur$ über bie ©Innen/ weit, ergaben: mit anbern Korten!

5Der ÜÄenfö &at, bei aller no$ fo tiefen ©ittenoerbcrbnl*/

immer no<$ — bat 9erm6gen, (virtutem) wenn glef<$

nid)t immer bie volle ftÄljIgfelt, (capacitatem *)

anbertf ju fcanbeln, alo er mitfli$ fcanbelt: in

jebem Sugenbllcf ber Seit, wo er fcnnbelt, Rubelt er unb

fann nl$t anber* franbeln, alt — natty ben notbwenbtgen ®t*

fe^en ber ©Innenwelt: bie not&wenbige Serfnüpfung ber

©inge in ber ©Innenwelt fann ifyn felbft ber »ollen §Ä&lg*

feit berauben/ jene* 9Jevm&aen feiner 3 n tefllgenj ju aufjern:

aber bat 93 e r m & g e n f e l b anbertf ju wollen/ fann fein £lm

*) capacititem, exerendi iiUm virtttfem.

»0 2
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fluß ber 6lnneMVelt jerffören, fann — nur mit ber ganjtt*

<$en 23ernid)tung bet vernünftigen Statur felbft aufhören.

®o weit bie (grftöruncj Aber b(e £ehre bei fritifebeti @o<

fleht« von ber Freiheit! 3<h begnüge mich bloß, fte barju*

feilen sine ira et studio: ohne fle mit Slntvürfen befrrelten,

unb ohne fle mit neuen 2Baffen fettleibigen &u motten. —
<Daß erfte bürfte, bet ber weifen unb be« tieften JDenfef«

»Artigen <£infd)r&n£uug, innerhalb beren ©r&njen ber etiftrr

beß frttifcf)en@9fiem« ftch grabe hier fo fichtbar gehalten, (unb

bie ein großer $&eit feiner Anhänger eben fo ffchtbar Aber'

fprungen §at,) flarer feon, a(« man eß ftch auf ben erften

TLnbüd benfen m6<hte. 2>aß anbre aber, näm(ia), it)m neue

©äffen jur $erthe(blgung, ober neue SBerfjeuge jur feinern

2(ußfün|te(ung jene« feinflen atter tranfeenbentafen begriffe

itt leihen, bürfte auch nicht fo (ei$t fepn, alt eß einigen ber

jüngften 9>hHofophen gefallenen.

eo tvie Inbefien bie äantifche 3(u(l6fung jene« großen

unb, feit anbert&alb 3ahrtaufeuben tvenigflen«, hin* unb §er«

geworfenen Problem« von ber menfchltchen Freiheit, bie feit

btefer langen Seit einzig neue in ber gttteraturgeföigte

5er 9>^i(ofop^ie f|t: fo mürbe ich eß roagen, ju fagen, k
baß

fle leicht grabe bie« gegen fleh ju haben fcheinen Wnnte, baß

fle burd>au« neu (ft: meil e«/ in ©achen ber Dioral über*

haupt, nichtß neue« geben muß: »ie mir betin auch au«

biefem ©runbe fefon oben behaupteten: „baß baß ^antiföe

SRoral s prinjlp falfch fepn mür be, roenn eß burebauß neu

»ire, wenn eß nicht au« ber reinflen 2foalofe be« adgemet*

nen Sfcoral jmue« hervorginge.
»•

©el)r richtig fann unß hier ber Stifter be« Weiften

etilem« ermiebern: „baß Problem ber Freiheit geht nur ben
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fpefutattoen, nk&t ben praftiföen $&eil ber Q?ora( an, ge<

$6rt überhaupt me&r in bie Sföetap&ofi! a(« in bie Qtorth

meine ÄuPfung biefee moralifd>>metap&ofif<&en Problem«

fann unb muji au$ ba&er nl$t neuer feinen/ altf bie

Wib'fung ber übrigen metapfafiföen Probleme von ben

3been, »on Vernunft /$ln(jelt u.f.f."

llbtt bem fep wie iljm feo! wenn bie Vernunft feinem

unbedingten 9)flicfytgebot uneingeftfyranften ©eyfall }uwinfet:

fo fc^eint fle feine £ufttfuug be5 Problem« t>on ber Srei&elt

in na#ben!enber etettung andren / unb u)r Urteil —
aufjufc^ieben.

würbe eine um>erj?fl)Ii($e Söerwcaen&eit »on mir

fepn, ber; feit brtttefeaib taufenb $Q&ren einigen neuen, Hwp

16fung eine »on meiner eigenen 3fca#e tynjujufügen.

Sollte inbeffen jemanb, ben eine gütigere Statur mit

tne&r Äüljn&eit unb befonber* auc$ mit tnefor ^djarffinn bei

gabte, al« jie mir fo fÄrglicfr |uget(>eilt &at, eine neue äuf;

Iftfung mögen wollen; fo fc&elnenmir bie begriffe : „Vernunft,

Söerouftfew &ötfcjte gwerfma^igfeit unb unbebtngte« (

Pflt$t*

gebot" (beren einige wenfgfienf anber«, a(* oon £ant gefc$e*

&en t(t, geroawbt werbeu muffen) bie demente ju einem foU

$en 93erfw$ ftu enthalten.

3« «Rücflidjt meiner $>Ar(Mung be« Äamiföen Begriff*

»on ber grei&eit bemerfe ber £efer noa>:

(£ r flent*- g«l)t barau* fcervor, bajj bie tranfeenben*

täte Sretyeit bt« £dtiji«mu«, ober ba« ^rdbifat eine« 97ou<

menon, mir bem notforoenbigen Statur < jufammen()antt.e ber

binnen* w*lt gar roofcl »emag(ic& i(t, flefje $.37° — un&

baß olfo Äant, bei fetner auftfcüung jene« begriffe: , mit

ben anbern (SJrunbfA&en feine« §o(iem« aat ni* t <m ®***

fpru$e ftetjt.
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3 weiten*, Httt wtrfllc&en ©egenftanbe nnfertf <Detw

fetitf tfnb, na$ bem $ran|cenbenral/3beallemu*, altf fDtnge

an fi<!> betrautet/ Sfloumena; unb bie flloumeneniwelt 1(1,

nn<fe b?rfelfcen, bao unbefannte ©ubflrot ber un* allein erfemv

boren »PbAnomenenwelt. 3» bie «Witte jwiföen «P&Änome*

mn unb Sftoumenen gefreUt, flnb wir felbfi «P&anomene unb

JRouwne jugleicb. SSftlt welkem Stecht mag man atfo Jtant

be« 2ßi&er|pru4$ beföulbigen, wenn tr In feiner SDtaapbyft!

ber ©itten oon ber SBetapbpflf ber Statur @ebrau4 ma<bt,

unb ba« vernünftige SBcfen, In moralfföer, fp wie in

inteHettuetter SRucffftft, a(* gjoumeuon betrautet?

JDer brflcfenbfte ©nwurf gegen ben &antf$en fcegrljf

fc&elnt mir ber jn fepn, baß ber gtofle genfer un* in ber

SKoral bie SRoumenenwelt ulcftt bfofl, wie in ber SRetap&pftf,

t(* an bie S$elt ber $&dnomene augrenaenb, fonbern gleich

Tarn in biefelbe fcinflberbanbelnb barftufteKen geneigt ifr.

IDiefer Einwurf bärfte oon ben Äanttanern no$

lange ni<be tynlAngfi* beantwortet fepn: ob (<$ g(e<4

glaube, baß autf ber tflatur be* ^Bitten*, a(« eine* ©ermfc

gen*, SBorfteOungeu )u oerwirf(fc^en ^ gar wofjl eine gränb#

Hebe Antwort barauf, (obgletft nur für ben, ber ben $ran*#

<enbental'3bea(f*mu* anerfenner) abgeleitet werben «nne;

bie nähere ?fu*einanberfe$ung |(| filr meinen elngefaftanften

SRaum ju wdttAuftig«

$a« olfo, worüber ber JDogmatlfer unb ber Äritieer, unb

mit ifcnen, b.er fc&llc&t* S»enf<bem>er(lanb, äbereinftimmon, ifl

ba* un* beimobnenbe ©ewußfepn, un* felbft befilmmen, un*/

um mit ben 3(ten ju reben, aber bie einn(t$fett ergeben,

ober, na<b ber oon un« oben angef%ten £r?ßrung, ber 30ee

b<« <Pflic&t«.<bot« bie Ober&errföaft ^ ben ©innen«!**

oerföaffm *u Wnnen,
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£>fefe$ $afrum, auf »eifern offenbar äffe perfi5nll<$e,

morallfaV eelbfWÄnblgMt , oüe SurecSnungtfÄ&igfeit unb

SfBürbe vernünftiger Naturen beruht, unb reelle* bafrer au$,

trofc be* von ber gefammten ©innen ;evtben) untersten JDe#

termmi^mu*, von je&er unb überall, wie burtfc efneit (lifo

föroelgenben, aber nie gleidjfam tvftrtlld) > bemfunbeten, Söer^

trag, von ben 3ftenf<tyen angenommen unb anerfannt tvorben, bat

Äant buro) feinen S&egrtff von ber rranfcenbentalen $retyeit

ni#t fonjofrl ju erflÄren, a(* vfelme&r mit feinem Xranfceni

tental^beali^mu« ju vereinbaren gefugt

JDa6 ©3>lu0gere<$te blefer £ant(f<$en Erläuterung ifl

eben von mir bargetyan tvorben. Atteln, fo rote t$ eben

erflÄrt feabe, bafj id> bem etifter bei frlttföen ©ofteme bie

Antinomien jtvar »o&l afo not&roenbige folgen au* bem @oi

ßetn bei $ranfcenbental'3beati<mm jugejte&e; bagegen aber

ben gtacfföfufi an« ben Antinomien auf bie avobiftiföe SKt<^/

ttgfeit bei Softem* bef $ranfcenbenta('3bea(i*mu* feine*

tvege* geflatten fann: fo mug id) au<$ fcler in $Rütf(id)t feU

ne* ©egrtffe* von ber traufcenbenralen $reU)elt erfl&ren, baf

benfelben mit bem ©vflera be« ^ranfcenbental^beati^

mutf fe&r f$(u§gere(bt vereinbar ftnbe; aber bennocb tveber

auä btefem begriff, noö> aue bem l$m jum ©runbe (legem

ben ftaftum be* 2>etvu(tfe»n*, auf bie apobiftlfdje SRidjtigfeit

be* $ranfcenbenta('3bea(itmu* unb am adertventgfien bei

unbebingten Sranfcenbental
»
3beali«mu6 ben ©djlug sieben

fann. $enn \d> &abe fa)on oben @. 234. «fldrt, bog man

auf (eine einige €rfl6rung5art von irgenb einer $fcatfa<$e

apoMfttfäe, unttügltaje @en>l|^ett ju grünben vermag: tote

fbnme benn bie« bei bem «Begriff von $ranfceni>ental'$reu)eit

jlatt ftaben; ba, na$ San« eigenem ©efttabnia, ba6 SBle?
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menfälit&er Freiheit unb 5er 3uf<H"mmt>ang &er W&nmv
nenroelt mit ber 9Belt ber fftoumenen, and) nad) feiner £>e*

bufticn, unerftört bleibt unb auf immer bleiben muß.

Ueber «popularifirutia, ber fritifcheti §retfteit*fe6rc.

nun aber bie fritifcfce 8ehre tton ber Freiheit roahr*

haft ergaben ift, unb un* fär unfer ©elb(t a(* 3nteQisenicii,

als vernünftige Slaturen, mit ber tiefften Achtung bnr<bbringt,

tüte fein anbereo Sftoral fpftem jemaU thun fontite, — bie«

1(1 eben fo laut unb eben fo mahr von ben ^t^eilne^

mern feine* Aftern* geprtefen, al* von feinen (Segnern fe(6(t

jugeftanben morben: fo baß td> ber roelil&ut tigern Äutfeinanber*

fefcung biefe< 93or$uge* be« frttiföen Sftoral»foflem6 ml$

jjier überleben ju fönnen glaube.

SBie nun aber? wenn mir *on biefem erhabnen gRorafr

fp(rem für bie (Jrjie^una be« «Dienfdjenge fehlest« al« <P&b<u

gogen, ober al« ©d>tift|teUer, @ebrau<b ma<&en mofle«: müf*

fen mir *on bem Sranfcenbental .^bealiemutf anfangen?

tnüfFen mir bie 2Renf<*en, um flc Sittenlehre &u lehren, erft

in bie liefen ber SRetaphoftt hinunter führen? 2)ie« hat

ber Sntb'rfer be« fategoriKhen S^peratlu« nie gemollt, ob/

gleich au« einigen ber aüerneuflen „moralifchen 5Retaphyftfeu

für hinter " ba« ©egentbell hervorgeht.

fiaffen mir biefe föolatfifche Äinberelen! unb fagent 3ur

CErjtehung unb magren meralifthen 3u«bttbung bee^enfcbem

gefdjledjt« brauet e« nicht« weiter, ole? forgfdltige <£ntmlcf?/

lung, lebenbtgc SDarlteHung unb na<bbrfofU<be €infchÄrfung

jene« g(ei<hfam angeborneti Abel« unfrer dlatur, jene« erlabe/

nen ©emuftfeon« , baß un« ba« Vermögen beiroohnt, un«

über bie @tnnlUhfe(t )u erheben/ unb ber 3bee öber ben
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Trieb, «nb m*6efonbere ber er&abenften aller 3been, ber %btt

be* unbeblngten 9>jIid)tgebot*, Aber jeben Ginnen trieb bie

Ober&errfc&aft tu verfdjaffen. „Ob bie* ade* ben «JBenföen

aucr) ofone äantifcfye Terminologien begreiflich gemalt werben

fami?"*) 3<ft antworte: $ie* fann fo gewif? geföe&en,

*!« et bi* bobfn viel 4e&te Tugenb, viele wa&r&aft» große

C&araftere, viele wahrhaft* erhobene ©eflnnungen unter ben

SRenföen gab/ no<& fortbauernb siebt unb wafcrfcbetnlid) auc&

immer geben wirb; wenn aucfr feine« ber obengenannten meta<

v&pflföen ©c&ul . comnenbien ber jungen SÄenf^eit je in

bie JJanbe gegeben werben foflte I

JDa* oerbtenfiliefte, notfemenbige, unentbe&rli<$e berÄantd

f<ben Terminologie fdr bie Wnflliwe fcfaleWf ber ©pefulajfon,

ffir bie feine $nalptif ber S&tgriffe unb mlfroffopi fdje 3«le*

gung berfelben in l&re elementarifjpen fceftanbt&elle, werbe

1$, nac& fo mannigfaltigen ^rtlatungen barüber, wq&i nun

nie^c erfl bart&un Dürfen, aber <£r farieb SÄetapfcp fff

ber Sitae» : unb wir foüen Sittenlehre vortragen: er

wollte burefc bie tBtyav&vfii' ber Ritten nur grdnblic^e

©ittonlefrrer bllben, SBarum fallen wir feine ^pra<&t

reben, wenn wir weber von feinem ©egen (taube, no$

ju feinen Su^brern ju fpregen &aben?

Eifa ~ ni^t btie Sporte, fonbern bie ©ebanf en bti

großen Äbnfgoberger / £ptftet (äffet untf aufraffen, unb tiefe

©ebanfen in bie aflbefannte ©pra$e be« fölicfcten ©emeln#

*) Äem fffeorfflnnifittt Qerfaffet ber „Selttfifle iue 95«l<t>fijunfl Itt

Uttbeile Ober bie franjöflffte Otetolution" bleibt ber SRu&m, bat et in bie*

fem/ Wet/ bort* faß ju ffityten ffierf bie ®runbfä$t ber Jtantifften <fter<u

vboflf ber euten auf eint eiflentbö inline *rt, unb »fyie Sunftaulf

Orötfe bec eebute, böcDfl fliörfiirt) barjulhflen fleiwft.
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ffnne* übertragen, «ertragen (wie wir uni eben au«brücften)

turcft forgfAltfge «ntmirfelung, (ebenbige ©arfteüung, unb

nadjbrücfllc&e <£infd>drfung bee unbedingten «Pfildjrgebot* unb

be« untf beiwofenenben ©efü&l* ber gretyelr, tiefe« angebornen

Äbel* vernünftiger Staturen. <Da«, ta< ift ber wafrre, ber

moralifc&e e»artant*mu*ber QÄenf^eit! 2>orc& blefen

mu& man bem materlaliftiföen ^elotiemu* unb grolm<gei(t

ber @innllc$fett unb geibenföaft entgegenmirfen

!

aber frelü# werben unfre JDic&ter mit i§ren woKüfifgen

©ema^tben unb weinerlichen Säuberungen, unfere Srtomaru

förelber mit t&ren &er$aerrel0enben Siebfaaften unb gfebele^en,

unfre D&llofop&en mit ifcren latltublnalren tKoral.fpftemen,

unfre Geologen mit l&ren „@lel«borfer" e<&nljtfd>en £in#

(eltungen In ble @ittenleljre für ade Sftenföen, bie Sftenfcp/

$elt )u blefem erhabenen Siele nie btnfü&ren, fonbern vielmehr

fle In ben e^famm be* moraliföen «materlattemutf, ber um

enbllcft »erberbllc&er ift, als ber fpefulatlw, nur immer reti

tungdofer &lnunter(türjen ! ! *)

Sir fragen enbllcfc: Sa« 1(1 *on ber gruc&tbar*

feit ber 3bee ber $rei&eit }u galten, baf fie untf

n&miid) eine gan& neue Seit, bie Seit be* Ueben

finnllc&en, erbfnet?

Äant »erbreitet ft<$ über tiefe ber 3&ee ber greift un#

ter allen übrigen Sbeen t>on bem Seltganjen, *on ber ©ott*

C;eit u. f. f. autfföließenb i eigentümlichen Srtidjtbarfeit fe&r

weltlauftlg e. 187- 191» &«r tfriti! ber praft. Vernunft. —

*) ©ofl irt> &»i tiefem ^ererbten tafcel etyrentoUe 9lu$naljmen »ielet unb

aro§er öflclftlleilec in ben genannten (Battun^en fiiafcttoei^rnb wrau$|'r|e,

»erte ia) bod) faum erinnern Dürfen ?
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£>atf SXefultat feiner Unterfucftungen befafjt er für} m biefen

SBorten: ©. 189. „Unter allen 3been »erflattet es bfe einige

3bee ber $rett)elt, baß mir nid^t auger untf $(uautfget)en

bärfen, um batf Unbebingte unb ^Mctttgtoele §u bem &ebing*

ten unb ©innigen ju finben. SDenn etf ijt unfre ©ernunft

felber, bie fi$ buraj batf &öd>f*e unb unbebingte praftlfdje

©efefc, unb batf SBefen, welche« fi<$ tiefe« ©efefcetf bewujjt

ift («nfre eigne «Perlon) altf jur reinen $er(ianbetfme(t gefeö/

rig, «no iwar fogac, mit S&eftfmmung ber 21«/ wie etf t&4#

ttg fepn fönne, erfennt. ee (Agt fi$ alfo begreifen, warum

in bem ganzen Oernunftoermbgen nur batf praftlfdfre batf*

jenige fepn ffinne, me($etf untf über bie ©Innenwelt ^inautf*

frllft unb Srfenntnlffe »on einer ilberfinnlicften Orbnung unb

SBerfnflpfung »erfc&affe, bie aber eben barum freiließ nur fo

weit, altf etf grabe für bie reine praftifae Hbfät n6tt)(g Ift,

autfgebebt »erben fönnen."

SBirft man nun aber bie natürliche §rage auf: SBatf ift

etf benn nun für eine Orbnung ber JDInge? SBorin befielt

bie SBelt betf Ueberfinnltcfcn, welc&e untf bur$ bie 3bee ber

9relt>e(t eröffnet wirb? fo ifl biefe neue Orbnung ber 2>lnge,

biefe Sßelt betf Ue&erfinnlldjen, nl$tg me|r unb nldjttf roenii

ger, altf, na<$ Jtanttf eigenen SBorten, batf 3beal einer $8et/

nunft, welche, burefc lf>r gropetf JDenfgefefc, ton bem feeblng*

ten |u bem Unbeblngten aufjußreben, gebrungen wirb, ©lud'

feligfeit unb SSürbe jur ©lücffeligfeit, altf in bem abgemef;

fenflen $8er&Altn(p gegen einunber abgewogen — unb, *u bie*

fem 3n>ecf, eine aUer&öa)(ce 2Beltft)elt, @üte unb ©ere^tl'gfeit,

altf wirfll^ bafepenb, unb bie vernünftigen unb willen* begab*

ten ©eföbpfe in jeber möglichen $pod)e ifjre* SDafeontf, na$

jenem SBer^altnlfc beachten* — anjune&men, 3derbingtf —
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bat ric^tlgjre/ uncabelhaftejle 3beal einet aUer^ftc^flen/ *on

Den ®chranfen ber gelt unb be* SRaum* entfeffetten / mor«*

(iföen Vernunft! ein 3beol / beflfen unerläßliche* JBebürfnif

für bie SRenfcbhtit burch alle reinen unb unreinen SReligion**

begriffe ber 936lfer, burch alle metaphpfifcbe unb rnoralifd^t

©ofteme ber «Phtlofophen, hml&ngltch gerechtfertigt! Ift: aber

auc^ ein 3beal/ beffen Realität burch ba* bloße ©cfcen; „e*

muß fo fepn, weil ich'* jur SBeroolIftAnbigung unb SrflÄrung

meiner mpraliföen IBorfteßung*art bebarf/' (benn ba* t(l

ba* $unbament ber moraltfchen S5emei*are »on Freiheit, ©ec*

lenunfterblutfelt unb ©ottheit, wie (le ba Stant einfahren

miß) unmöglich gewinnen tarn, wie e* benn auch/ nach bem

eigentlichen ^brucfe be* ©tifter* ber Stvitit, nicht foU.

ftebArfnlß ber Vernunft ift ftebärfniß einer eingefchr&nften,

un*/ wie äße ÄrAfte in ber Statur, unerfldrbaren Äraft:

tote mögen mir e* wagen/ au* bem fubjeftwen S&ebikfniß

auf bie ohjeftioe S^ealltdt ben Schluß ju jtehen? *) £amt

un*/ würbe ich ben fcntbecfer ber Antinomien iu*6e(bnbre

fragen fann un* bie Vernunft, bie au* bem moralifchen @e*

fe$ (einer bloßen/ obgleich prafttfeben 3&e0 folgernbe 93er#

nunft/ nicht eben fo tÄufchenb IQubfren/ a(* e* in jenen $ntU

nomien mit ben3been ber$otalltit ber Saü war? SDa« bloße

fu6jeftl»e ©ebörfniß thut offenbar ftu ber objefti&en SRealitÄt

ber ©ache eben fo wenig h'n&u / Mfer begriff »on bem

SDafepn eine* £>lnge* bie SBirflfchfelt felbfl hervorbringt.

*) «ant fe(6ft lieftt au« tiefen ©«mf niO)t wn Ö*m CDenten auf Dal

®ei)tt: er erflÄrt fiel) gegen biefe 3nconfequeni frOc beutUtfc un$ nnunmit*

»erfttQfcar. 9lfrer —- Wie Fann t>ie motatiffte 35eroei$art fär iit prüfende

SJetnunft au« nur jum praftifaen (Sebraud) Int seringfUn jeltinö fei?n, »&nt

Öunfie S&oramfe*unfl jene* ©coluftfM
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£in frtl)ner ©feptlfer Unn ben Sntbetfer be$ fategori*

ftyen 3mperati»* fe&r grdnbli<$ alfo ein/engen: „3ene* uti»

„befannte 5Befen, weldje« eine fofd>e £raft, alt bieSBernunft

„fft, table SHet&e ber JDinge fe|te, fann, auamilberSßor/

*>forge für ba« 2Bo&l ifcrer Vernunft/ unb willen*

„begabten ©ef{&6>fe, jene ^Uufton t>on $rel&ett> @eej

»Jen * unfferblltfcfeit unb Jöafepn einer ©ott&eit, altf eine not^

,4n>enbige S&eblngung betf m6g(i$ erweiterten @ebrau<&* ber

„reinen praftifaen Vernunft in biefe gelegt &aben, um ttt#

,>fel&en, ba tt bei ber &eru§tgung eine« »ernänf*

»tfgenffiefen« blog auf ble JBorflellung anfbmmc,

„unb n($t auf bie SEBirfli^f elt, burd) jene mo&lt&Ä*

»>tige $Auf$ung &inju&altent tnbem e* bie wrounf/

»tfgen SBefen, bei ben Uebeln einer fo unwHfommenen €rl#

,,flenj, al6 bie auf biefer €rbe i|t, bur$ ben mwermeiblldjen

„Bufammen&ang ber SDinge ni$t anbert entföablgen fonnte.

m3<& We, trofc beef ©egrlff* ber reinen Widjt/ fc&let&ter*

„blng* nieftt ein, warum ba* ©ebürfnlf ber »rafttföen SBer*

»nunft m($ weniger Wublren fou*, al« bie J^öee ber fpefu/

„tativen: ba« &ebürfni(i ber praftlföen Vernunft ffl eine bieg

„fubjeftite, in ber wirfiic&en fcejiefrung ber SDlnge gar nic^t

„gegrtinbete, burc&au« ge^altlofe ©eftlmmung unb 3ffection

„meinet moralifaen 3$*, fo wie «Raum unb 3«lt unb Äate*

„gorien, nad) beinern tranfe. Sbeallömus, &efltmmungen unb

„affeftionen meine« benfenben Stta* beinen eigenen mo#

„raliföen ©runbfafcen fdjetnt ber Sttenfö, ber bie« fogennnnte

„©ebärfulfj am wentgften fü&lt, am reinjlen unb untabelfcaf«

„teilen franbeln ju möflen."

3<& frage jeben genfer: wa* wo&l ber unbebluglr

$ranfcenbcntalf(t auf biefen Einwurf erwiebew ftonte ?
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(ginige ber WAngcr bei £errn Äant (beren grofer

geilet freüi<& ber ift, ba§ fle in einigen JDlngen mefcr, in

«nbern weniger roiffen, alt er) haben auf einen gleiten

Einwurf geantwortet: „3e morallfcher ein «Wenftb ftp/ bejto

fefler fep aud>, unabhängig von aOer ©pefulajion, fein glaube

an ©ott, @eelen*unfterbll<bfett u. f. f., unb man verrate

eben baburefc unmorallföe £enfung*art, wenn man fi$ mit

bem bloßen ©lauben au« moraiif^em ©ebörfnlj} nt$t begnü«

gen fönne ober rooüe."

3eber billige SHie^ter wirb weit entfernt feon, ben großen

$enfer am 'Pregel/ftrom wegen ber ©eiftioflgfelt fol<$er fan

taflife^en 9Jad)6etec feines Aftern* in Xnfprucft ju nehmen.

Tibet Argumente ber Xrt gefreit noeb mehrere ju ber

In $eutf$(anb fefcr $ocb getriebenen Jtunft, in ber

*P fttlofophie ju flnfen! •)

Tanten felbft treffen bie eben angeführten, f<hledjterbfnga

unbeantworteten Einwürfe nur in fo fern, a(* mir vorauf

fe&en, ba0 er ben unbebingten $ranfcenbenta(«3bea((tf'

tnu* (ehrt: benn anf biefen adeln f!nb fle hingerietet (@iebe

hernach.). SBer alfo ben unbebingten $ranfcenbentaf'3beaUtf'

mu« annimmt, fann bie moralifchen J&eroelfe für JDafemi

©otte* unb Unfterbliehfeit nicht anber*, a(* für ein leere*

©pQtgttfmen'fpiel galten.

SDao eben ©efagte trifft ba* ©anje unb 2Befentiich|te

ber moraüfeben ©eroeiöart; alfo nicht nur bie JDe*

buftion ber $reu)ett, fonbern aueb ber @eelen;unfterMI<&»

feit unb bae* 2>afeon ber ©otthelt; unb mir fönnten hier bie

) fflle I>a6en / toie befannt , eine wrWflWt Catijtr »Ott 8ttift »,itt»r

„Sit Äitntf, in btx e$rei»arf ju ftafin.«'
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©eleu($tung 6er SHefultate ber Äamiföen Sföoral «Iben.

Sber wir bemer(en no$

B) 3n «Rücfflcfct bei eee fen'un(terbll<$(elt —

«Senn feter Äant alfo ferlieft: {Da ble völlige Hnge/

tneffert^eit bes ©Wen* jum morallft&en ©efefc (JJellfg(eiO

(ine 93o(lfommen$eit ift, bereit (ein vernünftige* SSefen ber

einnenmelt In (einem Seltpunft feine« SDafeln* faftig 1(1;

nnb bennoeft bur<& ba* «JBorahgefefc a(* »radiföt not&ivenbtg

geforbert wirb: fo (ann fie nur in einem In* Unenbtfge ge>

fcenben $rogreflu* ju jener völligen XngemefTenfteit angetrof*

fen »erben, b. £. bie* vernünftige ©efen mug In'* ttnenb*

Ud^e fortfahren , al* $erfon ja erifliren — rauf unfterbUg

fein —
fo (rede 1$ biefem edMup $olgenbe< entgegen:

2>a* fategorifte fPfTid>tgebot forbert von ben vernünftigen

Siefen Unab&angfgfelt von finnigen $rtebfebern. ©trebt

baffelbe alfo mit ber mogllc$ gemilfen^aftefien eorgfalt }u

©lefer Unabb&ngigfett fynan; fo t)at e* ben ©rab ber 2foge*

tneffen^elt be* «ffiiHen* ju bem 2föoral>gefe& erregt, ber tym

erregbar ivor: unb ba* (ategoriföe 9>fU<fctgebot 1(1 erfüllt.

JDa« von ber <$ri(igfe(t unb <£rr>aben^eft be* 3Boral;gefefce*

bureftbrungene SBefeti, tveldje* ji^, bei allem gerolffen^aften

©treben, mit fo vielen tvfberjtrebenben ©eglerben affijlrt

fü&lt, (ann ben fe&r natürlichen ©unfefc &egen, in einer am

bern unb gunßigern <£pod)e be* SDafepn* no<$ VolKommener

}n werben. 2fber ba« (ategorifcfje «PfHcfctgebot lAßt ficf;

gleid)fam aueb ntd^r Sin ©ort barüber entfallen, bog l&m

tiefer 2Bunfd> befriediget werben fatin ober muß. JDIe ßau»

tiföe JDebuftion 1(1 alfo offenbar nl$t* al* — f»(tematlfa>
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3fn6fegung» Unb »enn tt bei ge»iffert $5e»elfen ein leffe*

©efrt&l u)rer ©cfcroäc&e glebt, fo faeint mir ber eben «gerügte

be* Santifaen ©pflem* fdr bfe UnfterblWelt ber ©eelen ei*

net biefer fflt)(barifa)»aa)en ©eraeife }u feyrt.

Q 3n SRAcf fic^t be* <bafeyn^ ber ©ottfcelt.

3d> fe&e mlcfr genötigt, wegen ber Hnft&weüung be<

Sßerfe* meine ©egengrönbe In'* Äurje jü *(e$en , unb fie et*

n>a fo vorjutragen , wie ber ©egner bei ben afabemlf<$en

JDIoputatlonen feine ©rdnbe abjufaffen pflegt, uämtia) btop

in Paragraphen. 3$ frage alfo:

$. 1. Äann ber Pftllofopfr — ber ©ernunft

©lauben abforbern, »0 er \\)t feinen anbern

©runb, al* i&r eigene* fubjeftioetf ©ebürfnig

vorzeigen fann?

2>fe Beantwortung biefer Jrage*- f. oben— parallele.

§. 2. eittUiftteft nnb ©läcffedgfelt ffob in

bem wirffidjen nexus rerum, wenn g(el$ nf<ftt im (trengflen

©tone not&wcnblg, bennocb, nur mit fette nen $u*na$*

tnen, fa(t allgemein mit einanber «erfnäpft.

Sffienn wir namlicfr bm bei »eitern größten $&eil ber gatte,

too jene SJerbtnbung n($t eintritt/ unb nld)t wtrtli* wirb,

naa) atfen Beilegungen nÄ&er In** Zuge faffen: fo werben

lolr finben, baß entioeber eigene e$ulb be« <SRenfc&en, ober

von Sfcenfcfcen&anb, niefct oon ber $anb beö ©($&pfer*, ge*

troffene ©eltoer&Ältnfffe, jene Trennung jwffd)en ©Ifldfellg*

feit unb ©ittliäfeit oeraniaffen. SBenfgfientf i|t tt unleug'

bar, bag — belfere SReglerung«formen, reinere «Religionen,

»erebelte £rjie&ung, unb überhaupt »eifere Einrichtung ber

menfö*
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menföllc&en J&anbfongen — bie betrÄcfctlidjfte Sfcafie be«

menfc&U<$en (Jlenbe« Untern würben» JDurcMngige SRegeU

m&fjigfeft fordert aUerbtng« bie fBernunft ; nirgenbe aber wirb

jie »on ber Statur geleifret: in i&rem ganje» SRcIcfo überall —
«eine Abweisungen t>on bet Kegel, — Zerrüttung, 53er»

ftümmelung, 3er(t6ruug jeber Art in einjelnen «>rer geboten

unb fletnjten SBerfe, in tyren leblofen UHb lebenbigen @efd)6<

pfeii t in ber ganzen Statur, fann man fagen, giebt t* feine

matfcematifa<geabe glnie» 5)i&gen ftd> bie »ernünfrigen unb

willen* begabten ©efen »on jenem «Ogcmelnen ©ange ber

Statur billig au«fd)Ue0en? Ober muffen fte ficf? nk&t, itac^

berfelben ©ernunft, bie ju tyren er^aben|cen Äenntnlffen war

bur$ 8»föW«ienfleaung ber 2te^nlict>feircn gelangt, jenem aUr

gemeinen Ae&nlWelt«gefe$ ber Statur unterwerfen?

Unterwerfen! SDenn befielt niefrt ein wefentlf<$er

ber S&urbe vernünftiger Staturen, befielt ni<$t wenigften*

afle morallfae SBürbe berfelben, in ber freiwilligen Aufopfe*

rung be« pbofiföen SBo&lbeftnben« für ba« moraiiföe ®tt

bot? — in ber Aufopferung be« $§eil« für ba* ©anjc? 3(1

nla>t eben biefe Aufopferung — wefentllc&er 3n&alf be« fate/

gorifaen Smperatw«? 55er mit ber btreitwilnaltm Aufopfei

rung, au« reinem ©e&orfam für oa« «Btoraigefe*, bem SBofrfc

beflnben am meiften unb o&ne Hoffnung alle« «rfafee« oon

ber £anb ber SDtenfdjen, ober oon ber £anb ber ®o«^eit,

in biefer ober in einer anbern 33elt entfagt, ber ifl o&ne

Zweifel ba« ©rc^te unb SBürblgfle aller vernünftigen ffiefen.

Au« ber etnjrweiltgen UnregelmÄgigeeit ber Statur in ber

»erfnüpfung ber ©lürffeltgfeit unb ber eittltdjfeit fann aifo

fo wenig eine notbwenbige Folgerung auf ba« <Dafe»n eine«

©otte«, a(« be« aUfrgere<&te|ten Sufammeuorbner« ber @lücf<
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fellgfelt unb 5er &itttid)felt gejogen »erben; bafj vielmehr

bleunbebingtefte Unterwerfung unter jeneUnregelmA|}tgeett,

afebatf unmtttetbarfle 9l.efu(tat be«fategorif^en Wi^tgebo«,

«ngefe&en werben muf, — beö fatcgorlförn k

]>ffl(btge6oW, —
»eldje* oOen jenen &d)lujjfo(gerungen jum Ueberföritt (n bie

SBelt bet Ueberfinnlittjen ton £ant a(*oberfte<3runb(age

untergelegt wirb»

$. 3. JDie mora(lf<$en Söcgrlffe *on ber @ott|eit, auf

»etye mir bura) ba* «Moral/ fyftem geleitet »erben/ (Men

nn* bie ©ott&elt aderbing* von berjenlgen eeite bar, »o ffe

un* am »elften gleiojfam I n t e r effl r e. Xdein — ni<$t }u ew

wdftnen, ba0 biefe moralJfd>en <Pr&bifate ber @ott*

$eit bte menfgticbflen aller berer finb, bie »ir l&r

beizulegen pflegen; (fnbem bie eigenföaften ber 2C&wa<&t, ber

Xllfeeligfett vielmehr bie 3bee ber Qrbge eroetfen, »enn jte

g(eio> nur in ber fgerblnbung mit ben moralifcten, ber SBel*

$eit, @üte unb ©erea)tlgfelt, »a&re SEBdrbe erhalten; unb

ba$er au<$ eben fo wenig alt* biefe unb jebe anbere 9>rAbffafe

ber @ott$ett vom Xnttreporaorpfelfmu* rein gefagt »erben

tonnen);

fo »äffen au<§ eben biefe mora(ifa>e'n $igen*

Maften, a(* blofe 3>en!gefe*e ber ©raftlfaVfpei

fulatioen ©ernunft, naa) ben ©runofÄfcen bei

unbebingten SbealUmu*, ber e* nntf f4len)terbing*

unterfagt, unfre formellen S8or|Mung*gefefce ju reallflren,

nnb am aller/ menlgften au* t$nen gleicfcfam ein fubjtan}ielle«

unb suglela> äberfinn(id)t6 SBefen (eine ©ott&elt) aufammet»

ftufe&en,. nia)t »enlger, alt bie metap^yfiföen <£tgenfd)aften

ber «migfett, ber afler&6<$|ten SteaKtAt u. f. f., bie auf ben

formellen fcenfgefefcen ber fptfulatloen Vernunft gegrunbet
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waren/ als nichtig erfunben »erben, unb tn fleh

felbfl iufommenfldriem

$. 4. Cajjt un* eine ffeptlfche Anficht ber mo#

rallfchen ©eweHart ber Stella. (on*»ahrheiten

wagen.

«Die fogenannteti «©a^r^eiten ber SteUgiort/ nämlich In*

befonbre Beelen unfterbllcbfelt unb £>afeon ber Qotthetr,

fönnen als einzeilige* ftebärfnifj ber noch nicht an bie

©runbfafce be* tranfcenb. 3bealt*mu* gemeinten «DJenfcbeiii

Vernunft betrachtet »erben, ber Vernunft, bie, »enn fte

bann einmal ber genannten SBahrhelten ftd£> nicht überbeben

fbnnen glaubt, btejenlge eelte t^cer StfcnntnlU , welche

bie popularfie Ift, (alfo bie moraltfch praftifche) baju nu*jt,

um (ich jene buntlen ©efrthle ju entwickeln unb ju oerbcutli*

chen. 0o »enig ©ewlfFe* unb faltbarer: auch blcfe echlufr

art liefert, (tönnte man »eiter &u fcbliefjen fortfahren) fa

»irb bo<h ber moraltfch 'gute 3Renfcb fle entweber (wenn er

wahrer moralifcber ©rbfje fähig Ift) ganj entbehren fönnen;

(inbem ihm ba« fategorlfche «Pfflchtgebot auch ohne ©ottbeit

einleuchtet, *erpflichtenb unb gewiß ifl): ober er »irb, »enn

er mit einer gewiffen SÄllbe ber (Smpfwbwng, »ie fte ba

rechtfchoffenen «föenfchen eigentümlich ju feyn pflegt, einigen

©chroung ber $inbilbungffraft oerblnbet, jene SHefigfottel#

Wahrheiten um befto leichter glauben, unb ba* 3bea(e

ber ©rünbe burch ba< Reelle feinem 553 ebdrfnf g#

gefüllt, h«tlfamgetdufcht, erfefcen. JDer b6fe unb

unwürblge 3Renf<h aber — woju nüfcen ihm bie SReligion*

Wahrheiten? SDen fategorifebcn ^mperatio baburch au erfew

nen? ober SBerpfüchtungegrünbe bafür au* bemfelben ju mt*

lehnen? aber — bie* verunreiniget unb entjtedt bie ßßahr*

(Je 7
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t)eit unb Äc&te SBürbe be* SRorahgefefce*. £ortjubauren tmb

unfterblid) ju fcpn? — (um |tcfr ber burcfr batf SKoralgefefe

anbefohlenen .$eiltgfeit tu nähern — ©. oben) fann it)m wv

mbglUfc SBunfä fepn: benn a(* ein unmorallfa)er Sföenfö ifl

er feine* Snteteffe« für jene 3bee fat)lg.

tiefer ffcptif<$en 2Cnfid»c ber moraliföen Stellgionrte*

loelfe bürfte folgenbe ©teile au« Äantö 2lbl)anblung über ba*

Otientiren in ber 9>&llofopt)le (©. bie SöerUner flttona«f<$rift)

(e(d)t angefa^loflen »erben förnien.

>,SBtr ne§mrn alfo, burcb. bie SKoral gen6tt)lgt, eine ©ort»

t)elt an: ni$t, al* wenn bie SBabrnet)mung, bog bie S3oci

au6fe$ung eine* ©otte« betn ©ebrauefc uuferer Vernunft jn#

tr&gtid) Ijt, unfre Unwlfi>nf)e(t in ftbfiefyt ©otte* nur im

©eringfien Derminbert, ober in ber $t)at etwa* beitrüge/ bie

Triften* eine« ©otte* wat)rf<$etnll(&ef gu ftnbett;

nt<t)t* weniger: fonbern wir fefcen einen ©Ott bloß barum

vorauf weit es 1 1> 6 r i cr> t wÄre, einen brauchbaren 5©e;

griff nia)t brausen ju wollen, bem Söegtiff mag nun

ein ©egenftanb fotrefponblren, ober n($t."

,vDer W(ofopf) rannte bie 3nfonfequen$ feiner meto;

pfrofiföen ©runbfdfee im öer&altnijj ju ber morallföen ©ei

weteart, bem JDafepn ©otte* u.
f. f. nur ju moljl. Wer —

bie arme, an bie ^Cnfic^tert be* tranfc. ^bealiämu* ungei

wohnte 3J*enf<Meit, mujjte etwa* von «Religion t>aben.

SRun — er gab - ober ofelme&r — er lieg es i&r — bt*

auf bie €po$e einer allgemeln#gemorbenen pt}ilo#

fep&tfc&en Bnfic&t ber ©Inge."

JDiefe Erörterungen über bie äantiföe «SBorali tt)eo(ogie,

(In fo fern man babei ben unbebingten $ranfcenbenta(/J3bea#

(iomuff vorau*fe&0 beren einige föon ber fc&arffinnige Sföiaei
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mann in bem teutfacn SBufeum (imltti etu(f, 1787 ) J«

geben aerfudjt fcat, fr&ngen genau iufammen mit einer gemlf*

fen Än|td)t be* ©anjen ber fritif^en Wlofopfrie, bie mir, In

p*ilofop(>lfd[>er unb fo*mopolltlfc&er ftflcfffyt/ gleich»W1*

Weint. 3<& frage alfo

:

f. Äßnnte ba* Santlfae elftem ber Sfcetai

p^flf unb ber SRoral nt$t unter allen eofte*

men, bie e« jemalo gab, al« bat 3olge/re<frte(te (fo

n>ie ba* fc&arffinntgfte) angefe&en »erben, »obur*

bie «Kenf^^eit allmHUg U« tu bem ©rabe

i n t e l l e f t u a l i f l r t mürbe, baf fie f tl#

ner bU&er fo genannten «Religion, alfo feine*

©lanben« an ©ott unb e«elen»unfterMi*teit#

bebarf?

etatt meiner eigenen fcebttftlon blefer «nfl<*t ber Äaw

tiföen Wlofopfrl« &nt 2>*b»W011 ' bie man fla) au* bent

bieder Sßorgebra$ten von fHbp wirb geben fbnnen) mtö i<*

eine na*brü*li<*e etefle au* bem »riefe eine« meiner pt>tlOi

fopW« freunbe &erfe*en, ben er mir jmei Sage vor feU

nem %obe (er ftarb »or einem 3«ft0 »ufteflte

:

„3<* *rlafle, treibt er, bie «Jfcenföfceit *» «mer me**

al* femal*, bebauernwürbtgen Sage, bebauern*n>arblg in

StäcffW l&rer polltifden Ber&alrntffe — (bamalö frerrfötc

nod) 9teber«pterre unb ber 3afoblnl6muO ; aber nocfr bebau*

etntfoörblger in 9Wrf|I<&t ber neuejten p^tlofop^i^en <Srleu<&>

tung «otn <pregel*(irome &er. 31* * mogll*/ ba& bie <PfcU

lofop&en unb Geologen 3*!Mui»berK* * ft*

fÄ^li^e be« ÄanrtMen ©9(tem* für bie ^eiligen «adelten,

1$ »10 nl$t fagen, ber geoffenbarten, fonbern and) nur ber

naturalen Religion, »erfennen Wmun? JDurcfc ben tranfcew
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bentofen 3beall*mu< Ift unfre Vernunft offener nlcfct* a*

ber*. al* ein blinbe* ffenfler, n>obur$ mir In Die ®$6<

pfung blneinfefoen, of>ne aud) nur bao geringfie 3Birfll<$e au

ben Singen (bae tafeln mirflltber SDinge flber&anpt, «l« ein

nnbefaunte*, unb etolg/ unerkennbare* $tn»a* = x geftattet

er un* aßerbingO ot>ne aua nur ba* gerlngtfe SBIrfliefce an

ben ©Ingen |u erfennen. 3ene Sin&elt, 3»ecfmÄ^gfelt unb

6erounbern6n>u>bige 3ufammenf?e(Iung ber ©Inge In ber tfla*

tur — ofyne unfre reinen Hnfd>auungen, &enfformen unb

2>enfgefefce finb fie nicfct*, burcftautf ni$t*. Unfer »egrlff

»on ber ©ottbelc ift ber IrreeBfle, nt^tlgfte, In
f$

felbft jer/

fau*enb|te aller un* belwo&uenben begriffe. XOes — reiner

tianfcenbentaler ©<$eln — nirgend aucfc nur $tn faltbarer

9>un!t ber 2Öa&rf<beinli<bfelt. „Wer — ble SBenfcb&ete »er/

llert ba6el nic&t*, tonn nla>« verlieren — fle gewinne »lel*

mebr offenbar — fagt ber ^rjinber be< rranfcenbcntalen

3bealt<mu*: benn fe$t nur! 2>a« fategorifte 'Pfltotgebot,

tii ju feiner relnflen äbffraftfon entmltfelt, ergebt eu<$ ju

ber magren ©rbjje unb SBflrbe moraiiföer Siefen, ble o&ne

©lauben an ©Ott unb eeeten< unflerblicbfeit nur bejlo reiner/

moralifcfc §anbem, nur bejto erhabener fty füllen müflen.«

JBenn ble« flnb ja, (iebfter $reunb, Äant** eigene SSorte: fo

mieberbolentU<b fcr>Arft er In feiner Ärltif ber reinen 83er*

nunff, unb In berärltif ber praftiföen, ble aüefdberragenbe

€r&aben&eit beo Sftanne* ein, ber, aucfr ot)ne ©tauben an

©Ott unb an tlntferbli<fcfcit, ftreng . morallfö fcanbelt. 3(t

t$ nicbt fabn, nt*t grog, ble SEenföbelt bt* ju blefer £o*e

•mporiufdjmingen? ?C<$! nur }u fcfcbn, *u grofl, at*

ble arme 9DJenfcf)&eit mit it)ren natürlichen Anlagen be*

unb mit l&ren t&eureflen $©ünf<$en be* £erjen*
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bem, t>on feinem fategoi'lfcfceii ©ipfe( (jerab gebietenben *pf)l<

lofoppen, nacfcflimmen f ftnnte, unb tyr unfelige* Cooe, tfom

nadtflimmen ju müffen, für immer nnb Immer »ermüm

föen müjjte. 3d> für mein ^t^eü fcotte, trofe meiner tnntg<

ften Ueberfteugung von ber unleugbaren ^iti0e|ct>rdnft^cit ber

menfalicfren Vernunft, in 9Wcf|I<&t ber (Srfenntnif ©ottetf,

ben S&egciff ber Vernunft *on ber ©ott&eit, fo wie für ben

erbabenfien unb ebelften ofler i&rer S&egtlffe, alfo au$ für

ben reefl(len unb gemiffermagen elnjig magren S&egrlff, beffen

mir f&feig ftnb. SSenn ia) mein furje*, md^feligeö Gebern

leben £inbur$ gemfffen&aft ftttbtt, gut unb re4>tföaffen m
feyn; fo märten/ bal geftefr' wenige ©dritte bieffeiw be<

©rabe*, SÄe^tf4)offen^eit unb Sugenb an mir feibft unb an

anbern, fflr m1<fr f^le^terbingtf feinen SBertfr fraten, mürben

mir nt$t* anber*/ a(tf ein unfelige« fcebürfnijl für bie um

gläcftiefte «Wenfö&eit fem»/ um fi$ bie untser&nberU^en ju/

fälligen Uebel bei geben* nid^t nod) bur$ frlbfl gef^afftne

(morallfdje) Uebet ju b&ufen unb }u erfc&toerenj — ja bat

mürben fie mir fepn: — (tftte 1$ ni$t fn meinem geriet*

bie i>o&e Ueberjeugung/ bafj 9tea)tf^affen^eit unb Sugenb un*

bem ©ott nHer bringen/ ber un* mit taufen* unb taufenb

Stimmen feiner ©d;6pfung fo unflber&brbar/ uub glei$fam

mit eigenem «Diunbe, anfprt^t, all bie tmige aflmttdjt,

ffietel)eit unb £lebe; unb beffen ^eilige* «Pfli^tgebot an bie

SZenfcfteu ber unmittelbarer 2fueflu{j feiner eroigen Siebe

unb SBeldjelt ift, moburdj er fid) an »eriiänfeigen SBefen

au«f<OUefjenb »er$err(t$et i)at. «DNt fterbenber Sippe fag*

idf*, mit tobt gitternbem ^ulfe föreib' ld)'« 31}"*«/ tfteurei

ßer ftreunb, unb tynterlaffe etf 3t)ueu, alß ein $Bermaci)mtf

— o ttnnf t<$'* ber gonjen ©ten^elt folnterlaffen! — bie
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9Renf<$&elt Ift ntdjt grof, weif fle grofl $anbettt

fonn — (rote viel unb wo überhaupt, — flnb b(e fatego*

rifdugrofen SDJenfAen ? ) — fonbern well ein ©Ott fic

fdMf, unb fle eroig an feinem JJerjen trÄgt. $ell mir,

bafi Idj in meinem £eben biefen ©Ott obne tranfcenbentaien

3beaU«mu« verehrte ! JDiefer SRubm, biefer $ro(t in ber

etunbe be* Sobe« — ifl mir ©arge, ba$ I* ni$t umfonft

Raubte. £eü mir! td) ge(>e &ln, ben XÜMiebenben ja

flauen , beflfen JDafeon bie bfaleftifdje SBernunft nie bernon*

(Iriren wirb, eben beewegen, weit alle* nur burd) bies 5>a*

fepn ift.«

Unabgewogen/ wie einige 3(u«bräcfe ber angefahrten

©teile feinen rannten, unb auf «DNjioerjtanb gegrimbet, wie

ein %%t\\ ber Vorwürfe gegen ba* frltifae ©ttfem offenbar

ift, erlaube 1$ mir über bie aufgeworfene fe&r wichtige grage

folgenbe Anmerkungen.

Suoörberflt i(t nid)t< gewiflVr, a(* baf bie *w
fat be* ©lauben« an ©oft unb ©eeien*unfterbltd)r>it, ak

eine* temporeUen ©ebiJ rfnif fe* ber nod) nid)t ja

t&rer t>oUfommenen ©elbfrerf enntnig gelangten

SBernunft, feit ber Verbreitung be* £antifd>en $ranfcen#

bental> Aftern*, immer attgemeiner unb allgemeiner ju Ijerr*

fd)en angefangen.

ferner; JDer tiefftnnfge etifter be* fritifd)en @pftem*

fann unb borf, vermöge ber urfpriJngli^en ©runbfäfce be*

Sranfcenbeutfll^beaKsmu«, bie $0*öglld)feit einer foU

d)en ?(nfld)t ber genannten 9teiiglon*wa&r&eiten nid)t ab*

(eugnen: ob er (id) gleld) nirgenb* für blefelben entfd)ei<

benb erfuhrt, unb aud), burd) eben biefe ©runbfA&e, ntd)t

•mfd)cibenb erflÄren (ann.
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©eitert &o meieüc^ äant fiep «uc&, feinem flBorafft*

ftem gemäß , in 6er $?itre jn>ifd>en beut 9tea(i*mu* unb

3bea(t0mutf, in SRürfficftt tiefet SReligionertogmen, gehalten

frat: fo ift e6 bo<& bem ©elft feiner t&eoretifcben, fo wie fei#

ner praftlfdjen 'P()ilofopf>ie , fcfcnurfUaN enrgegen, bat frittV

fd)c 0i;ftem, a(* bem ©(auben an biefe JDogmen, über aU

Ut gunftfg bßrjuftcllen.

©enn bie moratifcben Q3r&6ifate ber ©ott&eit Ijerrfdjeten,

in ifcrer t>60tgen SHetnr>eit, bo$ mo&l auc^ fcfcon vor bem

fritiföeu elftem, in'ber «P&llofop&ie unb $&eo(ogie? ©enlg#

(tene" ift e* offenbar üc&erliaV fie untf eitrig alt ©eföenf bei

dtritijtemu* aniufunbigens wie bie* g(et$wo$( viele äantta«

ner t&un: er fetbfl $ut t* nfrgenb*. Unb bie morait*

föe 93ewe«aet biefer JDogmen? &at er in ber eben angeführt

ten ©teile über ba* Orientiren/ unb/ mir mit t$m, gemärt

tiger.

<£>a* fritifcfce eoftem fann alfe in <Kucffic$t

ber SReligion<bogmen &6cbften< aU tfcnen ni$ t*

wiberfprec^e nb/ angefe^en werben.

Srfraben, unb ber SSBels&eit be« grofjen SDenferf mflrblg,

tft ber 3&een<gang beffetben in bem SSerf „«Religion in ben

©renken ber Vernunft" wo er von ©ott&eit, Söorfe&ung,

Unffcrblicfcfeit, mit jener Soften 3uoetfid>t fpricfct, bie fi$ auf

Ueberieugung, ni$t auf SBiffenfc&aft, grdnbet; unb wo er

feine metapf)t;flfö e Bnatyfe btt begriffe ber ©ott&eft u. f. f,

gar nid)t ju fennen fc&eint. liefen ^beemgang foOten u)m

bie bffentlic&en 9tellgton*le&rer, bei bem Vortrage ber $og;

men ber geoffenbarten / fo wie ber natürlichen Sfciigton/ ah*

Urnen. JDenn bur<$ bie juoerflcbtlic&e ©prac&e ber Ue6er*

ieugutig, unb afojltc&e Entfernung »on a&er fpefulative«
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3meifelfttdjt, fantt «Religion bem JJerien aaein nur einbring*

lid) gemalt werben.

£ubli<$: .ijt ni<$t n>a^rf<teiti(ie^ / tag eine fatego*

rlföe «Koral/ o&ne $e(igton*bogmen , ben intetteftuellen unb

moraufc&en SöebürfniflVn felbjt bee? ooafommen.außgebilbetiteii

3Äenfa)engef<$ltc&tev (wofern ein folc^e« je m6gll<$; fcinian/

gen werbe.

2>a ta) blefe« wichtige arlom, auö Langel an «Raum,

frier nt$t meltlauftig bartfrun fann , unb e* einfl anber*wo

ju tfrun &offe: fo begnüge i$ mi$, für jejt nur fo «iel ja

fagen: <£< ift eine, bura) fajarfftytlge S5eoba<frtung ber

$ntroitfe(ung*gef4ta)te be* menföllcften ©elfte« au«gemaa)te

S&atfadje, bafl bie flftenföfyett oon je frer ni<frt fo mofrl eine

reinere SOioral, *(* vielmehr ©ewljfoeit von b*m SDafepn

©etttf unb von ber ftortbauer na$ bem $obe fu$te: unb

bafj fle für biefe SReilgiontfbogmen ein t>on ber Sftoral unab*

frangtgetf^ntereffe bewiefen (jat. ©efrr richtig fnüpfet bie

fategoriföe SBoral biefetf ^nterefle an tyre eigenen @runb/

fdfce ber &6djften £ttenföen*»ereblung: aber 6 log reine

*JDtora(, aki ba« einige unb fro^fte giel menfcfrltöer !8er*

nunfc unb menfölic&en SBtöen*, unb bie ^beett oon

©ott unb Un|ter6licf>feit einjig jum ©efjuf ber reine«

Sttoral, auftufteQen, unb jene biefer unterjuorbnen, fä)eint>

noa) aöcn biö&crlgcn $&atfaä)en ber ©efajicfcte be* mcitfoV

liefen ©elfte* unb JJeraen*, eine bureftau* fatfe^e Stiftung

ju feon, toet$e bie 9Wlofop()(e ber menfa)lid)en Statur an*

j» Ingen »iß. <So weit mein ®a$. JDen ©ewei* — an/

berswo.

§. 6. JJ&djjte ©a&rfc&etnllc&felt wtrfdajer

93ernunftgrünbe, »erbnnben mit bem morallf*«»»
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25ebürfnif unferer \)bf>tm Statut/ fd^ eint adeln

unb einzig geeignet gu fepn, in vernünftigen 2Be#

fen benjenigen ©rab bir Ueberjeugung von je/

nen wtcfrtlgjten aller SBa$r§elten ljer»or|ubrln#

gen, ber unfce 5ugenb fläzen/ nnb utta 9t n (>e Im

Eeben unb Sroft im $obe gew&^ren tann.

<Da nun itant/ in fo fern er nt$t ben unbeblngten

^tranfcenbental : ,2ibealitfinu6 lefcrt/ ben ©lauben an eine

©ottfjett un* wenig|ien* alt eine waforfcf)CinUd)e Meinung

toflet: ob er glet$ (unb wir mit u)m) bie BpoblftijltÄt unfe<

rer €rfenntni§ von ber ©ottfyett leugnet: fo bleibt ber Ver*

nunft, wentgfientf nadj bem ©yftem b«ö bebtngtea $ram

fcenbental 3beall6mtt«, Sßa&rf<$einli<frfeit gnug übrig/ bie

Wir in unferm Ver&a(tnifi>9teali*mu* fattfam entwicfelt, um

ber morallfdjen &ewet*art «er Steiigiontfma^r^eiten ein f)l**

längliche* @emi<$t |u geben. ®efcr rt$ttg unb tiefgefühlt,

wie immer/ fagt föon 9>afcal von bem ©tauben an bie SU*

ligion. „SDa* J£>erj fr)at feine eigne ©rünbe/ meldte bie 33er<

„nunft nia)t rennet: ba* JJerj fü&rt un* nocr) mefjr jur ©Ott*

„freit/ alt bie Vernunft. Unb roatf Ifl überhaupt ber ©laube

„anber*, alt — <&ott, empfinbbar bem Jperjen.

„Dieu, fenfible au coeur,) „<£* (mb,*' fagt er an einem

anbern Ott, „jwet gleia) gef%li<&e Abwege, bie Vernunft

„g«nj autfftuföUeßen; unb ntc&tt, a(* Vernunft an&uerfennen."

(Eben biefer $iefbenfer fratte aber au$ föon vor&er bei

metlt: „Wtt wa* wir in ber Ütatur erfennen, beutet we<

„ber auf eine g4njli^e 2(6wefenfreit, nod> auf eine gdn&ltdje

„©egenwart ber ©ottfyeit in ber ®d)6pfung &in: fonbern t€

„terfünblget bie ©egenwart einer ©oti&elt/ bie ftcfr verbirgt.

»Wefje fty bie ©ptt&eit nirgenb* unb niemals glelt&fam von
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„Im 3Renf4ftt fefcen: fo würbe bi*fe anfre gtatltc^e ©(ine*

Bett in 9tücfftd>t tbrcr ^rfmntniB febr iroeifceutu im, unb

jjäO ?n ^ tltf ein 33** t^iretf d^t^^t^ frA j ei^n£ von ur5 afi/

„gefe$en »erben finnen, aber babutd), eag unt gletcfcfara

„tuefc nur €t»a* von tf>r erfaeinr, t(t untf jene sroetbeutige

„3hi|td>t fd>on unm6gti$ gemalt. 2>enn, nad? allem, ift e*

„Kbfi^t ber Öortfreit, me&r unfern al* unfere ©er*

„nttnft, tyenieben ju oert>ollfommnen. €ine feunfcau* gewifft,

„nnb über allen 3»eifel erhabene «rfenutnif &«r ©Ortzeit

„aber »ürbe nur \m «rioelterung ber Vernunft oienen; ber

,,üereblung be5 £er}en* ober f<$aben/'

^3 l^onn**e meine eigene ^(nfti^^t *^e ^3 c r ^ Ä I fnf flpe^ ^e?

foefulattoen unb ber »raftlf^en ©enxife für feie SRefogion*

»af>rf)eiten , (fo roie ber Sßot&wenbigfett betf bebingten $ran*

fcenbental^bealiimu*, unb »enn aud) nur bie moralifdjen

©e»eife für £afe»u ©attetf unb eetlm/u»(terbll<*feit gel/

ten, nid)t att leeres ©pQogtemenfpiel angefe&en »erben foflen,)

ntd)t beffer unb »oflfommener/ aU mit ben SBorren bea gro*

gen©aaiert barfieOen: befonber* ba flc »ugleldj, bem bogma*

ttfajen ippperfririjitmut einiger Kantianer gatt) entgegen/

Äant'ö eigene Meinung von ber fpefulattoen unb moralif<r>en

SSeroeliart ber 9UUgion<»a()r&eiten au$brürfen, unb baju bie/

nen fönnen, einige (eid)t'miffrerflebbare unb (eiber nur ju

fefyr mifjverßanbene unb mi£ gebrauchte Stellen feiner SBerft

über biefen »irrigen ©egen(tanb ju berichtigen: »ooon felbjl

bie oben angeführte eteUe au« bem ©riefe meine« (lerbenben

ftreunbt* tum ©erceife bienen fann.

Shmme&r foOten »Ir ju ber Prüfung beo* Jtantifdjen SBerfi

„Religion Innerhalb ben ©renjen ber Vernunft"
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fortsei?. <Daaberblefe*©erf in feinen toefemlidjfien 5 feilen

nid)» weiter ala ec&müfolgerungen feine* metap&ufifajcn unb

SRoral/foßemt, angewanbt auf bie gera6&nli<&en IBorflellungg/

arten in ber natürlichen unb geoffenbarten Religion entölt:

fo miU icb micb begnügen/ nur einige ber torne^mften unb

von bem pfrilofopblföen «publlfum $eutfc&lanb* bi* babfn bv

fprodjenften 3been beflelben au6"ju&eben. JDie blofje'n lieber«

Triften ber Sapitel betf SBerfo fprec&en laut S»ecf unb

2(bfidM be* öerfaffer*, fein &9(tem ber SReta*

pt)oflf unb «föoral ben gangbaren SJorftellungen

tfreologifcber 2>ogmatlf ju äff ommobiren.

SBon ber «mwo&nung be* bßfen ^>rin)ip6 neben bem

gutett — $om Jtampf be* guten *prinjlp* mit bem bbfen—
Com ©leg be* guten «Prlnjlp* über ba* J&6Te, unb ber

etiftung eine* dteirf?* ©orte* auf <£rben — 93om «Dicnft

unb Sfterblenfi unter ber JJerrföaft betf guten «Prinjlp*. —
«Plato föloj» bie erhabenen @a&e feiner

lP&tlofop&te ben

tffiot&en ber JDfc&ter; fclbnlfc feine p&tlofop&iföen £ppo<

tiefen ber geoffenbarten Sieligton an; ber Sranfcenbentallf*

Äant fud^t feine SÄetapfcpjif unb SDloral in bie t&eologifc&e

SDogmatif ju übertragen — »er fann'* t&m »erargen, ba e*

immer ber natürliche SBunfa) eine* franen}iimner* fepn

wirb, allen ju gefallen; unb eine* 9>&flofopj>en, allgemeinen

Glauben an fein ©pflem |u finben.

$>o$ — wie fonnte meiner geber biefer £ela)tfUro

•ntfcblüpfen ? — SScnn ein ©oftem ber ^Äetap^pfi^

unb «Sftoral (®ijTenf<$aft«n, bie, altf folcfce, bie ©rünbe

unferer PfUcftten inj biefem, unb unfer« ©laubeno an

©ott unb an Unflerblicbfeit für ein anbere* £eben untcrfucfceij

unb fe(l|tetten foßen) »a&r unb rlc&tla, Iji: warum
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foOte fein Stifter nhfct verfugen , baffelbe <tt bie gangbaren

3been bee Geologie unb «föoral etnjufleiben ? $in foicfcer

SBerfua) muß offenbar nur btenen/ 35a&rl>eit unb $ugenb aü<

gemeiner ju vrrbretten; nnb ifl bafcer aua) einet 9>(>tü>foppen

fejr »ürbig.

SEPIr reerften fa>n bei ber Tfufftfflung ber ©runbfÄ&e

M £antifa)en «ffiorai; fofiem* an, bog ber etlfter beffelben

fid^ ein bleibenbe* SSerblenft um bte Reinigung ber neueren

*pppular moral von bem oerberblidjen 9ftateriali«mu« ermor/

ben &&tte. ea)on au« bfefem ©efidjwpunft angefefren, mujj

bafcer bat &antif$e SSerf über bie Religion g(eiä)> widrig

für ben 9W(ofopben unb föc ben Geologen fepn.

$ur$au* neu unb äantffajen Sieffinn fprea>enb, ift bie

(Einteilung ber urfprnngllä)en Anlagen jura ©uten in ber

snenföiiajen Sftatur, @. 13, nam(id):

O 2>U Anlage für bie $&ier&elt M SRenfu)en, afe eine*

lebenbigen SBefen*,

a) für bie SRenföfceft be(Te(6en/ aU eine« (ebenbigen unb

iugteld) oernünftigen,

9) für feine <perjonlid)feit, a(* eine* vernünftigen unb |Bj

gleta) ber 3urea)nung fähigen SBefen*.

Sben fo guWlftfc unb erfööpfenb t(l bie <Slnt§et(ung ber

Anlagen jum S&ftfen im Sftenftfen bura)

1) @ebre<$lld)feit betf S&enfajeu in Befolgung genonu

mener «Karimen überhaupt.

0 Unlauterfeit jur f8ermlfa)ung unmoraJlföet Web'

febern mit ben moralifn)en.
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0 S&6*artioJeit/ ober $0119 jur Xune()niuna bflfer

fftarimen.

3>fefe Äfofllftfajtoti ber anlagen jum ©uten unb jum
»6fen in ber menföllujen 9*atur entölt offenbar ble ober/

(ten «Prinzipien einet p&Uofop&lfd)en ©ef<fcla)te

ber morallfujen Sntwitfelung be* ÜBenfö)en, ble,

noc$ ungefajrleben, irgenb einen ber feinfien ©elfter ju tyrem

©ear&elter erwartet.

^djjbföarfllnntg, unb unter aOen gen>ft$n(t<bm fcrßn

errungen ber <p$(Iofop*en unb Geologen allein; befriebtgenb,

bunten mir bie «rflärungcn be* Söerfaflert von bem eafc:

C®, 34) „ber SBenfö) tf* von Statur b6fe, b.$. er tfl fty

be* tnorallften ©efefce* bewuft, unb f>at boc* ble (geiegenti

«<&e) abmelcQung »on bemfelben In feine Sfcarlmen aufgenom*

wen." €6en fo roi^tlg unb &ele$renb für ben $$(lofopben

unb Geologen 1(1 ade* ba*, roatf ©. sr-yg über UrfprungM »Äfen in ber menf<b(ia)en «ttatur, unb Ober SBIeber&er,

fleHung ber urfprunglld)en Anlagen jum ©uten in l&rertfraft,

gefagt wirb
: Inbem ber 85erf. frier ben für bie Steinzeit unb

^efllgfeit betf g&oral/gefefce* unenblf<$; »fähigen, unb in

neuern 3elten fowo&l t>on 9>&lfofop&en als Geologen bura)*

au* oernatblÄfllgten ea& einfcbÄrft: „ba* etf bei ber wafrr*

fraft tnoraltfcfcen »efferung be« «menfajen ni<bt fomo&l auf

ben SBerflanb, aitf auf ben SBIHen be« Sttenfaen unb auf ble

fceftlmmung biefe* Söiflett* bur$ dty; moralt fa)e Sriebfeberu

önWmmt."
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Ueber atte* bat, tvao In bem gelten Sbfcvnltt „«Ott beut

£ampf be* guten «Prinjlp* mit bem bÖTen," unb im britteti

„von bem ©leg be* guten «Prtnjip« ßber baa SB6fe," niefct

eben Sfteue* unb Sigent&ümlidje*, n>fe In bem er|ten abfcfcnltt,

fonbern fefrr ©efannte* unb von anbern oft ©efagte«, nur

mit 2(nfölle|mng feine« ISttoral > fyftem« auf ble Dogmen ber

alten Geologie, vorgebracht wirb, erlaube iä) mit nur (Sine,

aber mlcfr bönf t, wichtige anmerfung t

$)ie neuern S&eologen lyaUn, t&efl* bur$ eine mtnber;

$runbli$e >p&ilofop&ie verfuhrt, t&elte burdj gelehrte (Jregefe

befltmmt, bte S.bee einer göttlichen Offenbarung

fa(l bunhganglg aufgegeben, unb fie, jum ^ell unverholen,

•Itf SBernunft'brücfenb, unb ber «föoral verberbli<& erflart.

«in ©runbfafc, ber falecfcterblng* unern>ei6ll<& an ft#, »e*

nigfien* nic^t befjtvegen behauptet werben foflte, tveil bur<fr

ble geoffenbarte «Religion bte '£&riftent&um* unleugbar eine

Sroge SBenge von Uebeln über einen großen $&ell beef menfefo

lic&en (Befehlest* verbreitet tvorben. JDenn lufbrberft frage

id) ble neuern #errn @otte*gelefyrten: Ob (ie mir bur<&

©rünbe ber Vernunft bemeifen fönnen, baf eine göttliche

Offenbarung fälec&terblng* unmöglich 1(1? 3Kan tft (lolj ge<

nug geivefen, bieji behaupten ju wollen. Tiber fein Ächter

9>h»l°f°P& rnlrb e« jemal* behaupten. frage fie jiveU

teno: Ob alle Stjatfachen, ble untf eine gelegte unb grünbi

114 r S^'Sefe aufhellt, unbeirveifelbar bart^un unb

überjeugenb betvetfen fönnen, ba& 3efu* Shriftu*

fein unmittelbarer ©efanbter ber ©ottljeit. fein SSunberthÄier

fei? baf er nicht burch «Ine übernatürliche äraft von ben

lobten
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lobten auferftanben? u.f.f. Offenbar fann bie gWcfficrjffe

unb grünbHdjfte (^xegefe Ijler nie über ble ©renjen ber 2Ba&r*

fdS>einlid)feit r>tnau*ge$en! hoffte alfo ba*, roatf mir fcier

bloß al* mdglidj annebmen, n>tr*ll<& femi ; feilte fic$ bte ©ott*

f>eit mirflicfc <n 3 ef" Sfcrifto auf eine unmittelbare unb n>un#

oervofle Xrc geoffenbaret &aben: »Are es baiin itity bat off

fenbatffe ©arrilege, an ber *Bienf<f>l)eit 6egangen, tyr eine

fblcfce Offenbarung ju rauben? 3Ran fe&e nur bte er flau*

«en*n>ürbigen natürlichen SBunber, »eldje u** bit

<$rffi(id[>* SReliglon an ifcren Xpoffeln, SRarrprern unb Qrnttju*

ftafien anffleac. (Üfceine Herren »erben mir &offent<(4 gut

trauen, bafi id> Wefe JDittge, trofc «nbero, äu$ mit «inrra

pfcilofop&ifd&en Äuge anmfe&en im Staube bin)? unb man

i»<rb ft<$ von orr überföroenglidK" ©emalt ber 3&ee einet

gätrUdjen Offenbarung über ba« mrnf^ll^e J£>erj überzeugen I

ffölr menigfien* ifl ni^te (gemifiery laitf jbag He Herren

(Sottetfgelerjrten an i^rem eigenen ^rurj unb an brm @rur|

afler Öffentlichen @otte6oere^rung arbeiten, n>e«n fTe tief«

3bee in ten <8emütt)ern ber «Wenfdjen föledjterbina* tyt*

föroinben (äffen. JDenn mir fdjefnt bie^bee von el*

ner gdttll cr)en Offenbarung «ine ber jur wa^re«

Kultur bes Sftenfe$engef<&le<f>t* «llerbellfam*

fien ju fenn^ glet<$>gro# für ben 9Htlefopt)e»,

unb a,lelc$ / fafHld) für ben gemeinden 93erftanc>.

3Cber gefegt: bie neuere <£regefe &itte, unrolberforedMcfc, bie

SBcwetfe für bie gßttli<f>e Offenbarung be« £ l) r I ff e n t b um */ mit

allem, was innerhalb bem Greife biefer ^bee liegt, auf immer

vernietet: — (id> gebe wenigflentf bte «JftögliAeelt einer fol*

4m »ernityumj iu): fo liegt in ben Jle&rfa&en ber

fcb

Digitized



— 4«8 —

alten ©ogmatif ber &errlt<$|te $toff }ur finnliefr

beutlic&fien JDarftellung ber reltgibfen unb tnora*

lifa)en 3been, ber ^eillgfien «Pflt^ten unb ber fe<

ligjten Erwartungen beo $Renf$en, — ber, um bie#

fem 3»e<f gan* ju entfpre$en, nur einer gewlflen t&uterung,

Verfeinerung/ Söerebelung, unb glei$(a*n eine* gewiffea

<ptatonUmutf bebarf.

Eben bieg Ifl e« nun, wa* äant bur$ b(e Hb
fommobajion feine* fatego tifc&en «Koralfpftem«

fflr bie JDogmen ber Geologie ju bemerffieCIlgeii

fu<bt. E* fonnte unb mufre nl<$t feine 5bfi<$t feyn, (wie

er*« au$ wieber$olentll$ a,e(te$t) ber geteerten Eregefe ber

S&lbel irgenb Eintrag §u $un. TCbcr er wollte ben jun/

gen SReltgton« lefcrern nur jelgen, wie fie bie £e$*

ren ber reinen $ernunft<reltgion unb «föoral ben

btbltfdjen ®»rö<$en unb gangbaren Dogmen um
terjulegen, unb fo — ben ($rfft(la)en Unterricht

be* 93 olf ö at* ein ^ ef>t(et ber wa&ren fctlbuna,

unb 93erebelung be* menfc&U<&en O c fc^ led> t€ *u

brausen Ritten. Unb wenn jene JDogmen bei einen

großen $$el( ber griffen no$ fortbauernb bie ftorm flnb, in

welker fl<& i&re moralifdjen ©runbftye mobeint muj? e* nicQt

für jeben SUlfgfonole&rer Äujjerft widrig fepn, eine 3frt von

p^llofop^ifdjer Eregefe ju fcaben, bie, unge^inbert

bur$ bie gelehrte Eregefe ber ©tbet, unb eben fo wenig bie

Eregefe felbft fcinbernb , (leb bloß auf ©runofäfce ber reinen

SJernunft (Wfct, weld)e fte bem gangbaren 9teligfonO«foftem

anlieft. Einer folgen ptMlofbp&lfaen Eregefe ftaben (i*

Digitized by Google



von jefttr ade erleuchtete 9o(ftieferer beblent, unb nur eine

8An}l1d)e Umfaaffung aller 3been be« 93olf« von »Ibel,

€f)dftutf, unbSReltglon überfeaupt, tonnte bem 93oif0lel>rer eine

fo(d)e pfcilofopfelfefee Sregefe, fo wie nf$t weniger aüe blbltfoe

«regefen, Oberau* entbe&rlitfe realen.

£>em Stifter be< frltlfcfeen ^flern* bleibt tat 33erbien|t,

tiefe pfeilofop&lfcfee (Sjregefe juerft auf ©rtmbfafce jurürfger

fityrt }u feaben: — ungeacfetet e< lei<bt feon würbe, blefe

©runbfÄfce auf ben 9>reblgten eine« fcpalblnfl, Getier, 3otltfo/

fer feerau* ju finben, wo fie Inbeffen ein£ant ntd)t fuc&en ourfte»

UM eben tiefem ©effc$«punft angefefeen, — f&nnen bafcer

au<fe folefee ÖBerfe, wie ba<: „Ueber ben cinjtgimMidjen

Swecf 3efu unb feiner 3»ta3<r>" för oett Söolfele^rer »on

SRu|enfeün, fo abentfeeuerlla) fte bem gelehrten ertrlfterflAree

fc$lecfeterblng6 f<feeinen rnüffem ©ei jener ptMlofop&lfäen

Ofregefe be* JJrn. Äant 1(1 inbeffen ju bebauern, bng er über*

aH mefer Vertrautheit mit bem ortfeoboren ©o|rem , al* mit

ber belfern «regefe verrdtfe, von welker wenigen* einige

^cnntnl|j bem •pfellofop&eu feiet unentbcferll(fe war. Sßte tet

grofje «Pfellofopfe feine %Utn glei(fefam auf ble Holter fpannf,

um fte in ben Seiften ber 8efere von ben fogenanmen (Sita;

ben*wltfungen M feetligen ©elfte*, ber ©erufung, «Hccbtfer/

ttgung, Srtv&felung u. f. f. ein&upaffen ! ©Iefee ©. 303 — iog,

SEBürbe er fi<fe, aucfe nur bei ber geringen Äenntnlfj ber befr

fern fcregefe, tiefen Swang auferlegt feaben? — 3<fe über*

gefee viele antere Stellen ber Äantffcfeen Gregefe, wo er ficf)

äfenlidjer gefeler fcfeulbig madjt. S&aber fie aud>/ um burebau*

brauojbar *u fepn, nocfe ber ei«)tung von ber £anb eine«

$>b %
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Sftanne* bebarf, ber eben fo fe^r Wlofoitt, al« erteml>tet«e

SOeolog W : weldjes aber »011 a,en>(fi>n jungen ©raufen

föpfen unter ben ©otte*<$efe&rten »du bcr tieurften 3)ta<$e

ntd^t ju erwarten flefct: af* ftmcn ber $6ntg66erger »ptjlfo*

fopfc, na* ifcrem n>6rt(i<$en Suöbrutf, «plato, ©ofratea unb

£§rt(lu* ftuglet* ifh
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er un« $ugcmefi*«ne Staunt wirb untf faum geffatten, in

biefem Wdjnitt etroa« mc&r altf btoe Shuftellung ber

äantfföeii 5^cen iu g*bcn.

3o glticHicb, wenn mir frier, bort/ eine fleine ftttbnu

bemerfung bem $ert anfügen f6nnen.

,,£ur$ ben ©efgmacf, al* baö 93enn6gen ber

Söeurt&e ilung f> c et ©<$6nen, bejie^en mir bie $or|teU

fung, ntd^t »ermtttelft be* 93er(tanbe* auf* Öbjeft &um $r*

fenntnifj, fonbern «ermitteljt berginbiibungtftraft, (*ie(<

leidet mit bem SBerjtanbe oerbunben) auf ba*©ubje?t unb

ba* ©efäfef ber ?ufl ober Unluft betreiben.

2>ttfe« ©efflfrl ber £u|t ober Unlufr aber, al* ein Ut

fonbere* EeöenagefflfK, gränbet ein eigentümliche* Utu

terfefretbung«/ unb ©eurt&ellung*oerm$gen, ba*

iur €rf enntntg be* Objeft« ntc^ttf beitragt, fonbern

nur bie bur<$ ben ©cgenjtanb ber £ufl ober Unluft gegebene

SSorfMung im Cubjeft gegen bas gefamte Söermbgen ber

S3or(telIungen &Mt, beflen fi<& ba* ©emätfr im ©efityl feinet

3u(tanbe* bemu(t mirb.

JDemnacfr finb aUe ©efefrmaef *urtfreile ufcfyt lo#

gif<& ober objeftlo, fonbern Ä(l&ctif(& ober fubjeftlo,

b.&. t&r S&e(tlmmungtfgrunb liegt einzig in unferm

eubjef t.

€tn fubjeftloe* Urt&eil (bura> ©efityl) bräeft gembfrn*

Ii 4 ein Sßo&lgefaHen au*, meieret mir mit ber SBorfieUung
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ber £ri|ienj eineß (Segenflanbe« veroinben, baß foeifjt, ein 3m
tcvefi'e. €ln folcbcß ^ntereffe (>at bafcer Immer $ug(el($

©cjtel)unq auf baß 5£ea,el)rutia,6»crm&<?en , cntmeber als 3>e<

fllramuua,$«jrunb befielbcn , ober bod> alß mit bem S$e(tlm/

mungßgrunbc befielbcn notymenbia. jufammentyangcnb.

JDiefeß 3 utereffe jeigt fl$ entroebev tn bem, maß ben

dunen in ber (£mpfinbuna, gefallt: unb bieß nennen

wir baß anqenebme: ober in bem, maß »ermlttelft ber 93er<

nunft burd) bcn 6lo§en fcegrljf gefdflt: unb bieß nennen mir

baß @ute, fowofcl ba« mittelbar ©ute, (9W&H<$e) alß baß

unmittelbar @ute (morafif(fr;@ute). 2(ngene&m ifl

bßö Sanfte fflr bie Söetaftung, baß ©üjje für beu @efd>ma<f

ber 3un9ej mittelbar sut ift, maß &u Irgenb einem gmecfe

bleut; unmittelbar gut Ifi bie Sugeub.

3n bem erflcn flad brieten mir burefr unfer Urteil eine

©egierbe n*(fy bem angenehmen ©egenfianbe au«,

unb baß SBofyla/fallen fefct feter nic^t baß bfqge Urzeit Aber

u)n, fonbern bi« fcejle&ung feiner <£rl|ten$ auf unfern Suflanb

vorauß, infofern unfer ^ubjeft bur$ ein folctycß Objekt affU

jirt wirb.

3n bem anberu $afl brieft unfer Urt^eff (ba0 etma*

nä&Ucfr, ober aud) morallfd) gut fei;,) ben begriff elneß 3mef/

feß auß, ober, roefrdjeß eben fo viel fagt, baß SQerf)&(tni§ ber

Vernunft jum (roenlgjteiiß möglichen) SBoflen; mithin ein

SfBo',)la/fuUeu am $afeyn elneß öbjcftß ober einer £amV

lung, b.i. trgenb ein 3nterefle.

Sßemi mir bagegen auefagen? ein ©egenflanb feo fd^ ö n

;

j. $b. bie germ elneß $lumenfelc$eß, eine 3etc$nung : fo liegt

In blefem Urteil nlc&tß anberß, alß bieß: bag bie blofie

Worfle Huna, beß ©egenftoobe* in unß mit SBo^gefallen
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begleitet, unb bag ber Slntrucf, wenn er auf un* tofrft, oon

aller SBesiehung auf unfer ©ea,e$rung6i>erm6a,en entfernt, miu

tyu o()nc aUe*,3ntereffe fep: rooburd» alfo ba*@<b&ne

t>c» cem Z\\ $ti\ ernten unb ©Uten &lulÄna,rt$ ou^ejel^i

«et

Jpiaaus $(e^en mir benn bat erfie dement *) ber (£rtlä<

rmig 6cß <£ci>6nen, nemUcty

f. i. et&ön t|t, toa* oi)ne atle* ^ntereffe gef&llt.

2>a ftcfc Da* Urttyeif Aber bat ©cfc6ne nicfyt auf irgenb

eine Steigung ober ©egierbe tm ©ubjeft grilnber, fonbern ber

Urt^eüenbe ftd> in $nret)ung betf SBo&lgefaHentf, roeldje* er

bem ©egenfianbe rofbmer, von aller S&egterbe frei fitylt: fo

rann er feine 9)rlüat/befllmmungen al* ©rönbe be* SBol)fge<

faden« anheben, bur«f> mehfce er &ler affljirt n>örbe; foucern

er mu0 baffelbe au* Demjenigen ableiten, waö er auety bei

jebem anbtrn »oramfefcen fanu; folglich rauf er ajau*

&en, @runb ju fcaben, jebermann ein Ä&nlic&e« SBo&b

gefallen jujumut&en. 2)a&er n>ivb er vom £>d)önen

fo fpreeben, att ob 0<^bn^e(t eine S&efcfy affett^ere

bcö ©egenfUnbe* unb ba« UrtyetI logif# tudre, b.fj.

bur<$ begriffe bejlimmbar »Are; ob. e« gleich nur &ft(>etif$

i

*> 3>tr SJerfafier ffibrt nem/icl) bie CS>efiiiijU)n brt Cdjflnen burcQ alle

Äateflovien, unb j»ar i. ber Qualität (in t»ie fern Orr 55f^ riflr be$Ccl)önen mebt

©ber wenifler «Realität cittQÄif) 2. ber Ünantität (in wie fern biefer ©egriff

«nflfmiinQeit (>at) 3. ber ^eioiion (in n>elcfce:n2$er()4ltty& <r gegen ben©ei

griff ber Äonfalitiit ofcer bec 3wrcfe ftef>t) 4. ber «Blobalttät; (inwiefern

•r 5iotlm>enbigfeit ober 3ufäUi^f eic nuibrücfO.

3nbem er auf tiefe SBeif« ben ©egriff burd> olle mflgMtfce ?0to

mmte beö Urtbeil* überbaupt btirrtrfübrr , üt er allein ftc&er, in be>

Änalgfe betreiben fein roefentiicfctö SKuCroal tu überfielen.
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ift, unb blog eine Söejiefcung ber »orftellung be*

©egenftanbea auf bat eubjeft entölt.

golgenbe ©eifpicle it>crbcn Me ®a<$e erl&ucern

;

3n ben Urzeiten über batf 21 n genehme förÄnfen wie

un* immer auf unfre privat» empftnbungen e.'n. SBie fagen

|. <£. ber Sein i|t meinem ©efebmaefe angenehm : unb fo *—

au$ in jeber 2lrt von Hnne&mlidtfelt, ble 2fug' unb ö&r retjt.

JDa&er bie verriebenen Urteile über Sorben, ©o&U

gerücfce u.f.f.

@anj anber* aber ift e* mit ben Urt&ellen über ba*

fcdjbne. 3n blefeu nemlia) mutzen tvlr anbern baff

felbe SSSo^tgef allen ju; urteilen nf$t blo$ für un*,

fonbern für jebermann; unb fpre$en alebann von ber ®cbÖti*

$eit ni<$t al* von unferer 'privat* empfinbuna,, fonbern aU

von einer «igenföaft ber 5Dtnae.

SBir fagen: ber ©egenjtanb ift föbn; unb nlcfct, me
etwa bei bem 2fngene$men, un|ere£mpftnbung von bem@egen/

flanbe i(l fa>6n, b.&. &at etwa* Söc^ogli^e«. Unb )o — fo/

bern wir bann getviffermafjen bei unfern Urteilen über bat

®d)6ne bie £injtimmung anberer; unb rennen nia>t

etwa nur barauf belegen, weil wir e* normalen mit bem

unfrlgen überefnflfmmenb gefunben,

Siefe Allgemeinheit be* Urteil* über bat

Cdjöne, bie wir jebermann anfuwen, i|t aber nur fubjefc

tio; bn* ^eigt, fie beruht auf feinem fccgriff.

2>enn ivenn man Objefte bloß naefr gegriffen *)

beuit&ellt, fo ge&t alle SöorjMung ber ©d)ön&eit verloren,

) <Ei foate mit fefic Uicfct fegn, tturt) bie rMtijjflfn unb befHmtntfrten

ttec*'n unfern bef .innren SJcdötiiffii/ ftljetocifen unb $oetifen |u bemon»

Otiten, öa$ «fopfletfs <J?fffla« eine« bet fleniilofeflen unb (tyietöteiten ©ei
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$emttt4 fann ti au$ (eint Stehet gebfti # naeft meiner je;

manb gen6tt>fgt roer&en foDte, etwa* für f$6n anftuerfeuneu.

Ob j.©. ein Äleib, ein £autf, eine SMume f*6n feo:

baräbcr laffen mir uns unfer Urteil burcfc feine ©rünbe ober

©iunbfafce ab« ober ein • fchroafcen.

Uiib io pofiultrm bann ©ef<bmacftjurt&eile nldjtö »mber*,

altf eine gewifie allgemeine Stimme in 2(nfe&ung be*

2i$o&lgefalJen* otyne gegebene S&cgriffe.

SBenn mir nemllcfc einen ©egenftanb fa*>6n finben , fo

ge&t bie bloß fubjeftitoe (aftyettföO fceurtfcellung

beffelben, ober ber SBorfietfung, burd) welche er gegeben

iöirb, (o. fetne ©ejle&ung auf bie Tlffeftionen unfer* ©üb*

jeft*,) ber £u(* an bem ©egenflanbe felbf* x>or&er,

unb ift feibfl ber ©runb biefer £u(t. 3(uf ber Allgemeinheit

aber ber fubjeftioen Söebingungen biefer Äftyetifc&en ©eurt&eii

lung ober S&ejie&ung be* ©egenftanbe* auf unfer ©ubjeft,

Srunbet jie& allein biefe allgemeine fubjeftioe ©öltigfeft be*

SBoblgefadentf/ welche mir mit ber Sgorßettung ' bttf fernen

©egenjtanbea wfnflpfen.

Jplerau* folgern n>ir bann bat jweite Moment ber $r<

flÄrung be$ ©c&onen;

§. ». ©c$ön i|t, wa* o&ne S5egrlff allgemein

gefallt.

Mtv 3n>etf, wenn er altf @runb be* SBo&lgefaHen* atv

gefeiten wirb, fÄf>rt immer ein Sw^fö $&e(llmmung*/

grunb be* Urtfyeil* Aber ben ©egenftanb bei fiefc.

ti:I)te Ift, unk tat im ®eg.entf>eil — irgenb eine eommtang »oit <BeM<fef

ten bft neueften «Äffte — voll ttar)rer bid>terifd»et ©d>5nfteiten ift. 2>ft4

ift olfo — frttlKl>($ Urteil nad> 23eflciffen: uno tt>er n>ei§ canu nißt,

»ad edtfnfjeit überffatipt witö, fo&alö ttic fte anatyRtm un& in SBegttfft

ittlefltn ?
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<£emna$ fann bem @ef<$matf, alt einem aftyetlftyen

Urteil ofjne ^nterefTe , fein fubjeftit>er S»erf &um

©runbe liegen.

<£ben fo wenig ober fann aueb bie SJorfteflung eine*

objeftloen Sroecftf, b.$. ber J&eroorbrlngung ober i&ear*

beltung eine* ©egenfhmbe* nad) «Prtnjiplen ber gmecfverbin*

bung, — ober, melc&ee einerlei ift, — ein Söegrlff be* ©uten,

bae; ©ef($macf öurtfceil bestimme».

&etm, vermöge be* $. t. entrolcfeiten «Dtement* be* ©e/

famacfcurt&eü« betrifft baffclbe, aitf ein Äftyetifdje* (unb ni^t

loglföeO Urzell feinen Betriff *on ber fcefebaffen&eit, «nb

tnnertt ober augern 3R6g(i<&feit be« ©egenftanbe*, bitr<$ biefe

ober jene Urfahr; fonbern Mo$ ba* SJerbaftnlf? ber

SBorftellungffrafte au elnanber, fofem fte burd) eU

nen ©egenftanb (bei @<&6nen) angeregt »erben.

Sine luJpe, §. S&. mirb fdr |^(n gebalten; met( wir

eine gemifie gmecfmafiigfelt, bie fo, mle mir fie beurteilen, auf

gar feinen groecf bejogenmtrb, in l&rerSßa&rne&mung antreffen.

£>ie feinen £infö»itte am SMttmenfelcbe , bie buntge*

mtfäten färben, bie SRegelmÄgigMt unb gierit^NIt ber gan*

jen $orm, — ermecfen unfer 2Bo&lgefalIen : aber ju meinem

Snjecf fie In ber Statur überhaupt, ober aue$ gerabe t» bie*

fem ©egenftanbe incbefonbere, angetroffen merben, miffeu mir

ntcbt: aüe, unö nur benfbaren,, 3mecfe einer Sufpe mürben

aud) bei anbern £tufd?nitteu ber tfrene, anber* * gemtfö/

ten färben u. f. f. fratt fmben.

3(ber fo mie ftc$ tiefe fünflli^en £lnf<r)n(tte, biefe Sföl*

föung ber färben, biefe ttcgefniaglgfeit unb 3ier(i<f>feft ber

ganzen ftorm, unferm Äuge nun barfleücn: erregt bie Sufpe

tu tuiferm ©*mtitfo ein &?l)attji#e< ©piel bec SBorfleliung*
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fr&fte, gtebt benfetben eine gemifie &wecfmÄ§ige $orm, mit

wetdjer anbre ©egenflanbe, }. SB. ein nafter ©trauefc, f?e

u(d>t afftefreu.

SMefe* ©efüfcl wirb atfo offenbor bura) feine SJcrjMung

Don objefttoem (aufjer unferm ©ubjeft befinb(td)em) 3wecf

ober 3tt>«rfmAg(gfeit hervorgebracht: fonbern e* ffl felbjl nic^ttf

onber$, al* bie fubjeftioe gtoeef mafjigfeit ber 93or/

Peilungen in bem @emüt&, bewirft burd) bie Bnföauung be*

fd)6nen @egen(tanbe*, unb bura) feinen^£int>rucf auf unfer

anfc&auenbe* eubiefr.

JDenn bie burd) ben fd&onen ©egenftanb &ertwrgebracf>te

6e$«gUt$e Anregung unb ©eföÄftigung unferer Sorfteflung*

fcÄfre fann at* eine fubjeftioe 3n>ecfm&0<d€ett angefefcen wer/

ben, auf weiche j. ©. ber ©au ber Suipe gleic^fam beredj*

net wÄre: eine Swecfmaiigfeit, bie, außer biefer befonbern3u<

fammenfrimmung unferer JBor|telIungefrÄfte, in ber Uiatur

nitr)t angetroffen werben würbe.

«fcierau* leiten wir bann ba* britte Moment ber (Jrfld'

rung be* Göttien ab.

§. 3. ©<$6n Ifl b«< SwecfmÄßige o&ne gweef.

£a* ©efömacftfurt&ell finnet^ebem ©eijTlmmung

an, unb wtr etwa« für fcf)6n erflärt, Witt", baß ^ebermann

bem »orliegenben ©egenjtanbe SBeifau* geben, unb i&n gleich

*) ©t ift {. O. eine Gröbwe angenehm fcutcb it>i SBttftaüMl ju fcea»

&f4f4runaCvrrtnäarn US ©ffdjmacf5 : aber bie ffotm &e$ SBaue$ öi»f«t

?rurf>t nennen wir fefoön, Ne olfo, o!6 folcfce, unfer ©eaeljriinfltf»ermöafn

i<tx niefct reae raa*t, »on bec wie aber aud> ju feinem benfbaren 3ttuef

ttnen «ebramft tu mac&en roüften: in bem ledern 5a« ffn&ft alfo 3ro r cf»

mafiafe it ptnr 3»tcf «au.
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fall* für f$ftn erflÄren folle. &a* Wolfen Im ifljetl*

fdjen @tnne wirb ober nur beblngt auegefprodjen. Sföan

wirbt namlicfc um jebetf anberen &el|llmmung; tuetl man ba<

)U einen ©runb &at, 5er allen gemein Iß: auf welken man

alfo aucfy immer fuffen !6nnte; wofern man nur immer fu&et

^>dre, baMtefer (oorllegenbe) ff all unter jenem ©runbe,

altf SRegel beö S^rifaH*, richtig fubfumlrt mdre»

J^dtten ©efebmarfeurtbeile (tote alle logifdje) ein beftimm*

US, objefttoe* «prin^lp: fo mürbe ber, ber feloige nad) bem

(entern fAllte, auf unbeblngte unb not&n>fublge S&elttlmmung

Xnfpru$ mad;en. SB&ren jie bugegen ol>ne aüetf 'Prlnjjp

(wie j. ©. ble Urteile über ba« Bngene&me); fo würbe et

aOen 3lnfpru<& auf bie ftelflimmung anberer fahren lafien

müflen.

£emna# müffen ©efömacfemrt&elle ein fu6jetti»et

9>rinjip fcoben, wtltyt nur burtfc ©efüfol, unb nt$t

bur$ begriffe, bo$ aber allgemeingültig, bejttmmf,

wa« gefalle ober mißfalle.

Sin fo($e* 9>rinjlp aber f6nnte nur aU ein ©emeln*

finn angefe^en werben.

©o oft namlidj ein gegebener ©cgenflanb vermittelt ber

®inne bie dlnbilbungflfraft jur Sufammenfefcung betf «föan/

nigfaltigen; biefe aber ben SBerjlanb jur £in&eit beflelben Itt

©egrlffen, In SfrAtiafett fe^t : fo oft muß ftd) au$ bie auf

biefe 2(rt fcervorgebradHe Öemüt&ÄtfImmung mlttbeilen laf/

fen: weil, ojjne bie«, (Srfenntuff gar ntcfct (tatt finben

fßnnte.

«Dfefe $&Ätlgt>ft unb Stimmung ber €rfenntnl|jfrafe

aber f>at, nad) S3rrfd>tebenl)fit ber Objefte, bie ber ^eele

vorgehalten werben, eine verriebene Proportion» Unter bler

Digitized



— 431

fen verriebenen Proportionen a6er mug e« (Sine gcbett/ in

weiter ba* 93erfodltnlf} jur Anregung unb Belebung ber 93or*

(leOungtfrafte ba« sfitr&süc^fte ifl für bie Sinbilbungcfraft fo

wie für ben 93erftanb, unb fflr beiber betyaglkfce 3ufammetu

(limmung : unb blefe Sufammenflfmmung fann ni<$t anber*

al« bur<& ©efü&l (n\$t na$ gegriffen) beflimmt »erber»

2>a fid) nun biefe Stimmung felbfl muß allgemein mit*

teilen laffen, mithin aurf), bei einer gegebenen SBorfleHung/

ba« ©efü&l berfelben; bie allgemeine Sföitt&ellbarfeit eine*

©efityl« aber einen ©emeinflnn vorau«fefct: fo mü|| ein foU

efcer ©emeinflnn in © ef^maef «urt&ellen aflerbtng«

anerfannt werben.

JJierau« leiten wir bann ba« vierte unb le&te Moment

be« feegriff« vom ®$6nen ab , nam(ia) t

§. 4. @a)6n Ift, ma«, o&ne »egriff, al« @e/

genflanb eine« notjwenbigen ©o^lgef allen« tri

fannt wirb.

2(u« allem ergiebt ft$ a(fo biefe €rf(Arung be«

©ef<$macfo: er ifl ba« Söermßgen ber Söeurt&eU

lung ber ©egenfUnbe in ©ejiel)ung auf bie freie

©ffefemdgigfelt ber <Jlnbilbung«f raft.

©1c $iitbilbung«fraft namlid) tvirb in ©efcfcmacf«urt&el*

len ntd;t reprobuftio, n>ie fle ben 2lflociAtlon6gcfe&en unten

»orfen ifl, fonbern a(« probuftiv unb felbfltfoatig,

ober, n>e(d)e* eben fo viel fagt/ aU Urheberin mitifubr«

litt)er formen möglicher anfdjauuugen, betrautet,

S)enn bie ©egenfidnbc, fo tole fie un« ba, d|U)erifd>

betrautet, erfetyetnen, werben bura) bie urfprwngllcfye unb tl>
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genttjflmUäe $orm ber <£lnbilbungrtraft 6e|flmmt: fo n>le

bieff, burd> ble, i^rer $orm entfi>re<$enben> ©egenfWnbe felbft

(n $&attoMt gefefcet wirb»

JDafj aber bie ^itibitbungcfraft frei, unb bod> von felbfl

gefe&mafjlg fep , 1(1 ein 5Blberfpru<f>. JDenn ber ba« ?9Mm

nlgfalttge jur $rel&eit »erbinbenbe S3erft«nb gitbt allein

ba$ ©efefc.

Tibet bat ©efefc fet&ft rotrb frier, ber form ber «Inotl*

tung«fraft gemÄf , beftltnmt: ber 93er(Unb j. ©. anerfennet

in bem ®egeit(tanbe nur blejenige Qrfn&elt, ble au* bem

gegebenen SRannlgfalttgen ber Gfnbllbungetraft refulttrt;

bie er atfo retne«n>eg« naö) feinen eigenen gegriffen föafft

ober bejllmmtc unb e* ergebt fl<$ atfo Wer Hne ©efefcma*

f Igfeit o&ne ©efefc, unb eine fubjefttoe Ueberein*

jUmmung o&ne eine objeftive»

$fn onberer ©egenftonb ber ©ef<$m«cfturt&elfe

f£o n>te ba* ©<(>6ne ber SHotur bie $otm be< ©egen*

ftanbe* betrifft, bie In ber fceg renjung befielt; fo tft bat

<£rfrabene bagegen aud> an einem formlofen @egen*

ftanbe ju finben, fo fern UnbegrAnfttfeeit an <f>m felb|f>

ober auf feine SBerantoffung, oorgejleflt, unb bo<& — $o*

ta Ii tit berfeiben fcinjugebadjt wirb.

$emna$ fc^efnt ba6 ©cft&ne a(6 ble &arfieQung eine*

unbeflimmten 3$erftanbe<begrlff*; bat <£cl)abene

«ber alt bie £arjreUung eine* berglei^en SSernunftbe*

fr? iff*, betrautet werben )u mu|fen>

$bcn
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(*6en fo fdfjrt bat ®<&6ne unmittelbar ein <35e#

fö&l ber ©ef6rberung be* geben* bei fld>, uttb f(i

bafyer mit bem, n>a* mir SKeij ober aud> ®eq*nftflnb einer

fpielenben <£inbi(buugefraft nennen/ gar ivol;l vereinbar ha*

gegen tft ba* (Sr&abene eine £u|t, bic nur mittelbar

entfpringt; nämlirf) fo, bog fie burd) bns 1*5 e f u b I einer

augenb 1 1 dt iicfy en Hemmung ber £cb cnefrÄfte unb

ber barauf foglei^ erfolgenben befto flArfcrcu <£rgie(5ung

berfelben erzeugt wirb; bte mithin als 9Ml)rung fein

©plel, fonbern <£rn|t in ber © efctyaftig ung ber Sin«

bilbungcf traf t ju fepn febetnet.

©o erregt, jum ©etiplel, ber UnbUä be* empörte»

Ocean* bat ©efüfrl betf (Erhabenen.

£>a< regeOofe 2(uf» unb 9Meber<®ogen ber $B?u*en, bat

unabfe&bare ber SBafftrflaa)*, ba* Ungeheure be« 2Cufrufrr*

einer fo unerme&Uc&en SRaffe, bietet unferer (£inbilbung«>

fraft bie Söorfleflung be* ftormlofen, be* Uubegränj*

ttn, bar.

5Me fo augeregte (gtnbilbuugtffraft (trebt in'« Unenblid)*

fyinau«; bte Vernunft fud)t juglcidj ibre ^bee von Totalität

gelten ju machen: unb ba« in'« Unenblii&e flefc ausbreiten*

be jufammen ju faffen.

®o entfielt bann jroifdjen (Slnbilbungöfraft unb IQttt

nunft, jrolfe&en ber SSorftellung ber Unenblldtfcit ber erftern,

unb ber 3bee ber Totalität ber anbern, eine %vt von SGBl^er*

fprmfc, bur$ melden bat ©efu&l ber fiebenofiafte äugen*

blicfltd) gefeemmet rotrb: bie unter einonber rin^enben SBorfteU

(ungen fäelnen unferm ©elbft ba« Unterliegen ju broben.

ttber inbem jener 2nbl(ct auf fctefc ilrt untre geijtfgen

Gräfte üUt l&r getptyndty* SKtttelmaa0 er&öfot, unb bur#

(Je

Digitized by Google



- 434 —

ben Äampf jroeter «it^e^ensefe^ter SJotfMIungen utib $mpf?w

bungen nur In befto lebhaftere Sbitlgfeit fefct; entbecfen mir

tn und fe(b(l/ namllcb in bem vernünftigen $&eil un#

ferer Statur/ ein 93erm6gen> jener Uebergemalt/ mit welcher

ble angebaute ftormlofigfeit unb UttbtgrAnfttyeit be« @eqm*

(tanbeß in ber Statur auf unfer finnlich eö Celbfr gtelcft*

fam heranbringt/ ja »iberftehrn.

JDleß S&eiuuftfemi macht und wieber SRnth: wir faffen

und &nfammen; ble @r6$e ber (Ibealen) ©ef*h*/ mit bem

finnlichen Sh*Ü unfete* ©elbft ju erliegen unter ber 7Ul$t*

malt ber Sßatur, verbunben mit bem ©efrthl/ m bem «er*

nünftlgen %f^tii unfereß 3<f)tf einen ad. ^ltUAnglid;en ©Iber/

flanb bagegen $u h»&*n / «*egt «*n angenehmeß ^rftaunen.

«Die vorhin gehemmte gebenßtraft ergießt fleh nur befto ftr6/

tnenber: bie erapfunbene 2ufl i(l beflo (tarier.

eo — baß @efW beß Erhabenen: meiert alfo fteft

jtvar »ermittelft beß angefchauten ©egenftanbeß/ aber gar

nl^t, mie bei bem 6$6nen, burch feine $orm, fonbern vteti

mehr burch feine $ormlofigf elt, in bem ©emüth beß

3(nfchoucttben entmicfelt: Inbem baß burch ben formlofen ©e#

genftanb erroeefte ©emufltfepn ber SSBIberftanbßfraft/ bie nicht

in bem öbjeft ber ©inne, fonbern in bem vernünftigen @ub*

jeft liegt/ ber vorne^mfle ©ejlanbtheü In bem ©efühle beß

Erhabenen Ifh

«Denn ohne bfefeß le6baft erweefte ©emufjtfeon flögen

©egcnflanbe, bie fonft unfehlbar baß ©efühi beß Erhabenen

erregen, nur furcht, Ccbretf, unb @rauß ein.

«Daher auch i- D" empörte Ocean bem rohen / mt«

fultMrten «äftatrofen, ober bem fifchenben SBilben, nur

föeföhle ber lejtern Hxt einprägt.
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S>a* bur$ Kultur toorbereftefe , ja flffHdjen ©efü&len

au«gebitbete, ©emütl) le* ruhigen Xnfcfauer» ber empftrten

®afletflut& fann adeln bur$ btefen »nblicf mit bem ©efüjjl

betf <£rf>abenen burdjbrungen werben.

SDenn fein @ei(t l|t burd) £u(tur qewfifmt, bie (Srfd^Atr

terungen feinet (Tnnlidjcn eelbfl glelcfcfam bi* jur Bnregung

be$ teeren, bc* vernünftigen eelfrtf, uorbrinqen ju laffen;

(fo oft jwlf^en beiben trgenb 95erüC>runggpunffe flatt ftnben.)

Unb ber Butfanb ber SRulje, in weitem fein ©emütf) bei je»

ner anfdjauung fi<& befiubet, gemattet t&m, ba* baburefc er*

regte ©efüfol bi6 ju biefem ©rabe ju entiutcfein; unb bm
(Einbruc! ber ©tnne «on bem S&emufjtfepn ber wnünftigen

Sttatur objufonbern»

2>etm gefefct, berfeibe futtwirte ^nfd^auer mürbe aut

bem 3*»!*anbe rutyger 93etrad)tung , mit welcftfr er nun, *om

Ufer &er auf ben empörten Ocean t>infd>Auenb, t>on bem ©e#

fityl be« fcrfoabfnen burcfcbrungen wirb, würbe toori tem Ufee

auf bae von ben ungeftüm / wogenben Stutzen tyin unb 5er

geworfene e«nfff »erfe^et; fo mürbe er, »on Ängft unb $o*

besfurdjt übermannt, bur^autf unfähig fepn, bae %>tm\\$tt

fa;n feiner vernünftigen Sftatur, tiefen oorne^rnften 3>efhmb#

t&eil bee ©efübie be$ Sr&abenen, in (tt& au entwicfeln: unb

$urd)t, »anglgteit, ©raufen, würben feine einzigen ©e/

fttyle fenm

£>a« ©efü&t betf (Erhabenen, at* eine mit ber Söeurt&eu

lang bet ©egenlhnbe* terbunbeue Bewegung be* ©emüt&e*,

Wirb bur$ bie £inbllbung*fraft entweber auf ba* £rfennt<

nif» obwauf ba* ©ege&rung«\>erm&a?n biegen, Jjlm

ff 2
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au* entfielt bann bte Unterföelbung In ba< «Kat$emfttif<&#

erhabene, unb in bat 2>onamif<&/et&abene: inbem

bie Stimmung ber (Elnbilbungefroft bet bem erftern fi<& auf

ba* <£rfenntnif»erm6gen (ber ©r6fjen»Söeurt&eilumj;, bei bem

«nberu auf ba* S&ege&rung«*erm6gen (in fo fern bie< bur$

guttfct unb verwanbte Bffectlonen angeregt wirb) bejie&t.

« •

Söfr betrauten atfo |ut>6rberfi bat SDUt&ema*

tlfc&'er&abene,

S&enn wir etwa* nlc^t allein grofl, fonbern f$lec$r&in,

(abfohlt, in aller Hb{\a)t, über alle «erglett&ung) gro&, b. L

ergaben/ nennen; fo uerftatten wir für baffelbe feinen ifora

angemeffenen SKaafjlab aufler l&m, fonbern blofl in i&m felbfl

)U fuc&en. SDa« (Erhabene ift alfo eine ®tb$t, bie blog

ft# felbfl gleich ijh ober mit anbern SBorten: <£rfca#

ben ift ba<, mit meinem in $3erglef(&ung alle*

anbre f(etn fft

<£< fann atfo in ber Statur nlc&W gegeben »erben, fo

groß etf au<& von un* beurteilt würbe, ba* ni$t, in einem

anbern »erl)altni$ betrautet, blo jum Unenbll^en frerabgw

fcürbtget werben f&nnte: fo wie bie Statur un* ni$ttf foßlel*

ne* barfteüen tonn, wa* fi# ni$t in SBergieic^ung mit no<&

fielnern 3ttaa$ftÄben für unfre (ginbllbungefraft bitf ju einet

flßeltgrb&e erweitern, Uefje. 5Die Selefcopien liefern und ©eU

fplele für bat eitle; tie SÖitfrofcopten für bat anbre.

eo ifi bann jeber ©egenftanb ber ©»tue nur cornpa*

ratl»* ni$t fcfrle<6tl)tn>gro0: mithin ift nt$t ber

©egenflanb, öur<& welken bat ©efül)l btt $rf)abenen in

un« angeregt wirb, fonbern nur bie ©elftetffliramung,
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mit welker 6er Öegenftanb uufer ©emüt& gleit&fam auftlm

gen madjt; fonbern nur ber Öebraud), fcen unfre SSorflefr

(ungßfraft von bcm ©egcn(lanbe juc JJeroorbriugung beß

©epWß beß Gr&abenen mad>t, — nur biefe @timmung, nur

bfefcr ©ebraucr), — ftnb fdjlecfct&tn groß, finb/ &eißt

baß/ ergaben nennen: uub jebe Ojr&ße ber binnen*

natur fdjwiufcet »or biefem, i n unß wol)uenben <£rfcabe*

nen, bat)ln. 2>al)cr tonnen wir aud) fagen: (Ergaben

1(1/ waß, au er) nur benfen ju fbnnen, ein SBermo'*

gen beß ©emüt&ß beweifet/ baß jeben 3Raaß(U&

ber @inne übertrifft.

2>eifpteie beß 3ftatt)ematif<$ * erhabenen ber Statur fo bec

bloßen Sfnföauung tiefem unß ade bie gÄUe, wo unß nict)t

fo wor)r ein größerer 3«&l'begrfff, a(ß oielme§r große €ln*

&ett a(ß Sftaaf (jur SBerfuqung ber gafrlreifren) ff* bk

€inbf(bungßfraft gegeben wirb.

(Ein SBanm j. ben wir nag t&annß$it)e föÄfceiV

giebt aQenfattß einen Sttaaßflab für einen ©erg; unb, wenn

biefer etwa eine Sföeile fcog wire, für bie (£in(;eit beß QRaai

ßeß beß €rb»biameterß, u.
f. w.

©enn namlld) eine @r6ße beinahe baß 3eußer(te unfereß

SBermögenß ber SufammenfafTung in (Sine 2(nf$auung er/

reicht/ unb bie ^inbiibungsfraft bod) burcb $a$l*$tb$m (für

wet<$e wir unß unfereß 23erm$genß, alß unbegranjt unb ln*ß

Unenbli^e (trebenb, bewußt finb) jur Äfifjetlfäen ^ufammew

faffung in eine größere <£inl)eft aufgefordert wirb; fo fügten

wir unß/ in Ä|tt)etifcr)et S*ücf|id;t, in Qr&nien eingefcr)tof#

fen: unb bieß erregt ein ©efül)( ber Unlujt.

llbn biefc Uuhift wirb bocfi, in $injid;t auf bie nott>

wenbige (Erweiterung bei ©ii&ilbungßfraft jur 2fagemefFenl>elt
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mit bem, mt In unferm SBermftgen ber Vernunft unbegrÄnjt

i|t, namlld) Oer %ktt bea abfoluten @an)en, eben burd) bfefe

(Erweiterung, wieber befcagli<&; fo wie b(e Unangemeffen*

&eit be* 93 erwägen* ber (fctnbtlbmigefraft auf tiefe Hxt

juglei<$ für S?cruunft/Ibee n unb beren £rweffung

a(tf jwecfmAlilg sorgeftellet wirb.

©o« oftyetifdje Urteil felbft ober wirb fubjeftfv * jmecf*

magig für ble Vernunft, ala Quell ber 3been, ba*

(Kl£t, einer fold>en InteKeftuellen SufwmenfafjVig, für wet

$e ade* aeft&etif<*e elfIn ttf: unb ber aftbetifae ©egenftanb

wirb, a(* er&ab*«* mtt einer Cuft empfunben, ble nur oer/

tu i ttclfl einer Unlufl m6gll<& ift.

JDenn ttf tft fu> un* ©efefc (ber Vernunft) unb ge&brt

|n unfern $e(*lmmung; alle*, rvai ble «Natur, altf ®egen*

ftanb ber <§inne, ©rofje* für un« enthalt , in Söergleidmng

mit Sbeen ber Vernunft fleln ju fd)dfcen; unb ba*, wa*

batf ©efW blefer überftnnlic&en S&ejtlmmung in un« rege

wac&t/ (llmmt feinem Qcfct; i|t jwerfmöflg; unb erregt

•Ifo Cuft

»

SSJie ge$en weiter ju bem JDnnamlfdMer&abenen.

£1? 9iatur, Im Äftyettfaen Urt&eil al« SJiacfct, mithin

©egeuftanb ber $ur<*>t, angefd)aut, bie Aber uns feine

(Semalt foat, ift bpnamifcb' ergaben,

$enn In ber afi&etlfcben Beurteilung (otme ö'^ff)

fann bir Uebcrlegeubelt öber £inbernlfie nur na<fr ber ©rööe

be« Sßibwflanbe« beurteilt werben. Sttun Ift aber ba«, bem

wir ju wlberftreben bcmfl&t (inb, ein Uebel; unb, wmu wir

unfec $3*rmbgen bemfelben ntd;t geworfen fwben, ein ©cgcw
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fianb ber öurd>t. 2)«muad) famt and) für bie &flt>et(fd>e

Urt^ei(0fraft ble SHatur uur in fo fern als SKacht, mithin

bouamlfch» erhaben gelten/ fo fern fte altf &egenfianb ber

5ur$t betrachtet wirb.

Sßte fftttnen wir aber einen ©egenjlanb alt furchtbar

betrauten, ohne un* vor ihm ju fürchten? SSBenn wir

ihn nÄmllch fo beurteilen/ bajj mir uu* bloß ben §all ben*

Un, ba wir (f)m etwa 2Btberftaub thuu wollten, uub altf/

bann aller «Siöerjtanb bei weitem vergeblich feon würbe.

Äu^nc/ überljangenbe geurtllppen, am Gimmel ^erauf#

liehenbe JDonnerwolfen , mit SMifcen unb brachen ein&erjle*

henb, ein höh« SßafferfaD eine* * mÄdjtigen %l\xftt$ u. b. 3.

machen tinfer ©ermigen ju wiberfte^en, in ^Begleichung mit

Iftrer SKacht/ jur unbebeutenben itleinigEeit. 2lber ihr 3n<

blltf wirb nur um be(io anjlehenber, je furchtbarer er 1(1:

wenn wir un« nur in Sicherheit befiuben: unb wir nennen

biefe ©egenfWnbe ergaben: well fle, wie wir fchon oben fag<

tm, ble @eelen|ldrfe über ihr gew6h»N<h** «Dilttelmaaf er#

l)6l)en/ uub ein 93erm6gen ju wiberfie&en von ganj anbrer

3rt in un* entbcefen loffcn: weldje* tin* gleichfam Sttutt)

machet, un« mit ber Allgewalt ber Sttatur $11 meffen: fo baß

alfo ^ier unfer ©emüth fid) bie eigene Erhabenheit feiner £e/

(timmung über bie Sftatur felbfl fühlbar machen fann.

JDa alfo bo* €i'hnbene eigentlich 3bcen ber Söernunft

jum ©runbe i)at\ unb, wie wir fd)ou »orhin fagten, ol>nc

Gniwftfelung fiulfd)er Sbecn/ ba*, wa* wir burch Äultur

vrrebelt, erhaben nennen/ bem rol>eu SReiifdjen blof abfdfjrefr

fenb vorfommen würbe: fo erforbert auch bie Stimmung bes
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@emüt&* &um @*fu&( M fcr&abenen allemal eine gropfans*

It#fdt beflclben fdr jjbeen. •)

<Ep«m>e<|en ober, »eil ba« Urteil über bat <5r&abene

&\xln\r beoarf/ (mcbr noc&, ottf über bat g>d)6ne: weil Ijlee

bloß bie fiorm ber <£>itin!(d>felt; bort pttlk&e Sbeen, bte roe/

fentlt^en S&eftoiw&eile be« ©eftfrl« büben) ift e* nic&t eben

*on Oer £u(tur erjeugt, ober etwa bloß conventtonÄmalHg in

ber ©ei>m*<baft eingeführt; fonbern t)at feine ©runblage in

be. menfcbiidjen Statur , unb jwar in Demjenigen, roa* man

mir bem gefunben SBerfianbe jugleidfr ^ebermann anftnnen,

unb von t(>m fobern fann, n&mücft in ber Anlage jum <$e/

ftr (ptaftiföe) moraliföe Sbeen.

*) 3?reifld> tann autfc Oer 9Bilb## fo wie tri un$ Der flemeint QRanri/ In

wandern ftällen / unbejweifeibare Jtraftäugerunaen tttt ©efühlS tri €rbabeum

$en»orfpeinaen laff«t. $eifpir(e Davon liefert tut* Jen« Umerifaner , Der,

Ol* er« einen £uropäifd>en SteifenDeu begleitenD, Den Waoata » Äataraft oon

fern erbiitfte, in Den <2taub nleberfiel, unD Den grogen ©elft anbetete.

Iben fo aad> Der Gkönlänber, Der an einem fdjdnen S&intermorflen auf bem

geftarnen *?J?eere mit einem SÜtifiionair tum 5'ft)fanae wanDernD > bei Dem 2tn*

Dlia? Der am Gimmel OerauftoUenDen ©onne auörief : fflie Derrlirf) tnui btr

feon , Der Diefen laa madtf

!

9uf Hie namiiUje 2ltt ift and) Den SffitlDen Durflaanala, ein unerftbrocfnee

Ö&onn im Striepe ein öeaenflanD ber SrmiinDeruna : unD, toenn er jualtkb

flfitia an& menfff)^nfceunfc(irt) m, etwa« «rDabene«.

UuD in b?r £t)at ! Da fittlkDe ODeen m Den utfprüiiflticben $robuften öe$

gemeinen 'Sfeiijcbeii » »erftanDeS geboren ; unD , mit Den Begriffen von TOein

unD Dein {u^leitt/ fic/> in entwicfe!n anfangen : warum fönten ficD nidit aud>

Die erften unD ijleirtjfam roftrften 3Roinrnte Dt-J <$efiibl6 Ded (Jtftabtnen in fol*

dben Serien äußern? ojraDe Diel iit 25ewei3 für DaS urfprüna(i<1>e, ei*

gfnff)iimiiv1)e , nidjt « cotn?ention£<mc§ije Diefe« cäefiibuJ. «ber Der Elenfd) »on

td)ter Äultur wirb Immer, wir ä&eraa, wo erweiterte 3u6bi(buna unD

JBerrDiuna Der «Natur erfoDert wirb, Den Bona über Den UnoebtlDeten beDaup*

ten: unb ddjte Äultuc beilefjt ja in SBeroolitommnuna oder menfdj*

(tdjen Olniagen mit Bfiiebuna auf fitt(id)« 3Deen.
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hierauf grunbet ft<& autft bie 97ot^ivetibf(jfelt ber fbi'u

fiimmung beo ttrt^eit« anberer vm Rhenen ju bem unfrl/

$en. Denn fo wie it>ir bem, ber gleldjgültig i(t bei ber

urt&eilting eine« ©egenftanbe« ber Sftatur, welken wir fd) 6 n

finben, Honsel be< ©efc&marf* torwerfen: fo fagen

Wir t>on bem, ber bei bem, na$ wir ergaben ju fep»

urteilen, ungenl&rt bleibt: er fcabe fein @efä()(.

Sflad) allen bte&erigen (Erläuterungen wilrbeti wir alfo foU

geube Definitionen be* ec&bnen unb <£r&abenen abjieljen:

©cfjön Ifl ba$, n>atf in ber bloßen S&eurtl)ei hing,

(alfo — ntd)t vermittelt ber Smofinbung betf ©inne« na$

einem Ergriff bei S3er|ranbeO/ mithin ofen* alle« 3nter#

effe, gefallt.

£rfcabcn ift b**/ ma* bur<$ feinen ffilberftan*

*egen ba< ^ntereffe ber einne unmittelbar ge*

fallt.

£>a* §dj6ne bereitet un* vor/ etwa«/ felbjt bie

«Ratur, o&ne ^ntereffe gu lieben.

£)atf (Erhabene bereitet an* »or, et felbji roibet

unfer ((mnlic&eO 3ntereffe &*a)iuf<&a>,:n.

5Da batf efgentbn*mlid)e eine« ©efdjmacftfurt&elte barin be<

|W)t; bafj e* erften* feinen ©egenfhnb in anfe&ung be*

SSo&lgefalleuö mit Hnfprud) auf 3 eb er mann 6 »emlim*

mung, al* wenn ee objeftlv n>Äre, benimmt: unb ba$

etf bemoI)ugeucfytet j weiten* gar niefct burefc Äcioeisgrönbe

befrfmmbar ift, altf ob etf bloß fubjeftlv mdre: fo (jl

aun> fein objeftive* 9>rlnjip bcö ©efc$marffS

m 6 g l i a).
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$üt objefttoe* *Ptinjlp be« ©efcfcmacN nämlidj würbe

nlcftttfanbertf fepn, al« ein @r unb fafc, unter beffen ©e/

bfngung man ben 23 e g c
i ff eines ©egenfta u b e es fub*

fumiren, unb alibann bur$ einen &er>

aufbringen t&nnte, baß er fä)6n, (ober aucb ergaben)

fep: meldte« aber föleäterbina* unmöglich i(l; (nbem icfr

unmittelbar an ber 23 01 (Teilung eine* ©egenjtanbe* bte £uft

empfinben mufj; bie mir ba&er burefr feine 5&ewel«grünbe an/

^efe^ma^et »erben faun.

JDa* alfo, was jteitifer jum @egenftanbe ifrrer Unten

fuefcung machen fönnen unb fotlen, fo bag e« jur &erid)tt#

gung unb Erweiterung unferer ©efc&marfsurt&eile gereiche,

ifl feinetfwegeg biee: ben Söejlimmungegrunb biefer 2trt äftyer

tifdjer Urteile in einer atigemeinen brauchbaren formet par*

julegen; (welt&e*, n>(e wir betuiefen, unmbgitd) i|t) fonbern

vielmehr: über bie ^ortleilung«? rafte, 1 1> r e ggen>

Zeitigen ©efdjafte, fceftlmmungen utib Söer^dlt*

uifie in ber Jperuorbrlngung öer ©efc&macf «ur#

tfceUe, Unterfuü)ungen augufteUen, unb bie med)*

felfeltige fubjeftive %xotdmti$i$ttit berfeiben,

*on meiner oben gejeigt ifl, ba§ ibre $orm in eu

ner gegebenen Söorjteliung bie Qcfcftnfteit bee ©e*

genftanbeö ber fe Iben feo, in ©eifplelen au6emanb:r

feiert.

3n bem le^tern ^aff, wenn bicärltlf nam(id) bie wecbfelfef;

t(ge fubjefttoe Biuetfma&lgfeit ber SSorfleüungefiaftc In tibtU

fpielen ^arfleUt / tft fie £tinjt.

S3?enn fie bagegen bie 3tt6glid)f eit ber ©efdjmacf 4*

urteile au« ber Statur biefer ärafte, ai* (£r#
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t enntnlgvermbgen überhaupt, ableitet; fo ergebt flc

fic& jur SBiffenfdjaft.

Unb eine fold>e Sßiffenf^aft 1(1 tie (bureb £ant ent*

beeffe) AfHetifcbe *£raiufcenbental; Ärltlf.

SBie aber i ft nun ein Uttbet ( moglld), bn* bieg

au* bem eigenen Oiefü^l ber 8uft an einem Öegenftanbe , um

abt)ängj3 von fceflen SJ&cgrtff/ über biefe Euft a(* a3orfteüung

brfiWbtn Objeftei, jebem anbern ©ubjeft anhängig,

a priori , b. t). o&ne frembe SÖeiftimmung abwarten ju bur*

fen, entfdjetbct?

«Diit anbern SBorten: SBie finb ©efcfcmacföur*

t^etle mbgüd)?

Um berechtiget ju fepn, auf allgemeine fcelfllmmnng $u

rennen ju einem blog auf fubjeftiven ©rdnben berubenfrett

Urteil, (ber afl&etiföen Urt&eil«frafO Iß* genug / bag man

einräume:

i) tafj bei allen SRenfdjen bie fubjefttoen S&ebingungen

biefe* 93erm63en0/ in fo fern te bat SJerbaltnlg ber

bacin in Sljatfgfeit gefegten (grfenntnigfrÄfte ju einem

<£rfenntnig überhaupt betrifft/ einerlei finb: n>elcr)e<

n>af>r fepu mug, weil ftd) fonft $Renfd>eii ü>re 93or/

(leflungen, unb felbft baö <£rfenntnig, nidjt mitteilen

fÖnnten. (;Oie }U einem <£rfenutnlg überhaupt aber

erfotberlidfeu Ärdfte finb Sinbilbtmgefraft unb 93er<

ftanb, al* fok&e: beien ©runbbeftimmungeu unb ur*

fprunglidje ^jfeftionen bei allen SÄenföen offenbar

gleich fw&0

3>ag man etnr&ume

O bag iu bem (»orliegeuben , befllmmten) @efcf)macf«ur'

tfjell blog auf jene* 93er&&ltnig ber £rfemitnlgfraft
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)u elnanber ä&a^aupt, SKflcf|U$t genommen merbe:

6. t). bajt e* rein, unb »eber mit gegriffen tom

Objeft, noefc mit Smpfmbungen, als SBefttmmung*

grünben, »ermengt feo.

SDa* »Ären bann affo bie ©runb6egrlf fe ber Stein*

eiferen $ran*fcenbental'2te(t&etif.

SDie auf ifwen beru&enben, unb von bem grogen Siefben*

(er felbfl barautf abgeleiteten S&egrlffe »on jtunft, 9ßaa)at)#

mung, ©enie, $int^etlung unb SRangorbnung ber

£ün(te, (©egriffe, in meldjen flefr bie $rud)tbarfeit jener

©runbbegriffe fo glänjenb w&«rrli<&et) müflen mir auö 3D?an#

gel an SHaurn übergeben.

JJler aifo nur nodj einige r&ap fobtflffefre 23emer#

(ungen. SDo$ moaeti mir biefelben unter gewiffe SRubrifw

bringen.

©efi<$t*punft ber dft&ettfc&en SranöfcenbentaU

ßritif betf J&errn 'Prof. äant.

JDenn mit btefem Sftamen, nAmlic$ Äjtl)etifc$e Sran**

fcenbental.&rttlf, gtau6e ic& ben erften $(;eil ber Äritif

ber Urtyetltfraft be* großen ^iefbenter*, eben ben 'Stjdl ab

fo, ben id) in biefem lejten ttbföuitt bes SÖerfö, tntdj

feinen ©runbbegrlffen, im 2lu*4uge bargeftellet, bejeidjuen au

müiTen.

2)er 2fo«brucf „tranafcenbental", ber für baß nnterfa?ei#

benbe bes £amffd>cn SBerN v>on allen bisherigen ttefn)etlfen,

S&eorieu ber Smpfinbungen u. f. f. fo bebeuunb unb n>id)tlg ijt,
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tmijj $ier eben fo wenigganjln bemjenigen ©Inne gebeu*

tet werten, In meinem er in ber Äriti! ber reinen Sßernunfi

burdjgÄngig gebraust wirb; a(* <&ef$macf*urt$e{ie, bie

Äant Immer, unö mit SKec&t, „Urr&elle a priori« nennt,

bie* ganj in bem ©inne finb, als e« bie oberflen SDenfgefefce

in ber Äritlf ber reinen Vernunft ftnb. JDenn »Ären bie

@cfc$macfaurtf)efle in bem »ollen ©inne be* SBort* Urr^et#

le a priori, wie e* bie font&etlfö«» Urteile ber «Rrltif, bei

S&at&emattf u. f. f. ftnb: fo müfjten fte nidjt nur, gletdj bie/

fen, burc&gangig burcfc begriffe beflimmbar, b. logtfö

feon, wie fte etf, nad> bem bleuer ©efogten, nt<$t finb,

unb nidft fe»n fönnen; fonbern fte mußten au<$, gleich bie/

fen, f<$le<$cerbfng« jebem benfenben SBenföen ntc$t blo0,

wie nun, angefonnen, angemutet; fonbern anbemonfirirt

werben fönnen: bagegen grabe bie Unbefcimmbarfeit bur$

SBegriffe, unb bie btog Äftyeeiföe, b. &. einzig auf @effl&l

beruf;enbe ©emeingältlgfeit ber ©efc&macfaurt&eite bie jwei

wefenclla;en Unterfrfjeibung** merfmale berfelben btlben.

©o wie e* nun aber in ber Sttitit ber reinen Vernunft

ba* Siel affer Unter fudjungen 1(1, bie «Dtfgllc^eic fyntyeci»

faer Urr&elle a priori ju aeigen: (bafter .bie Benennung

Sranefcenbeutalip&ilofop&le); eben fo ifl ee ber 3 werf be* er*

(len $$eil* ber ^ritlf ber Urtl>ei l$t raf c, bie SBög>

Ifc&feit äft fcetif dfjer ober ber ©efc&macf öurt&elle a

priori barjtitOun: wela)e* aud> aus ben bleuer aufgc*

flellten ÖJrunbbeiiriffm be« VBttts fattfam erhellet. Steint

feibft aber fagt au«brutflia> e. 142 ber ßrttif ber Urtyetto

Iraft: „Sßetm öle ärirtf betf <55ef*marfß batf wea) fei fettig«

S3ert)Ältnlß be« &erftanbe« unb ber Sinbiloungtfraft ju efnatK

ber in ber gegebenen ajtyetlföen 93orjteOung, mithin bie Wut
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t)ellfg!elt ©ber «aEif&eaioMt berfelben bur<$ ©eifpiele untef

Hegeln ju bringen fuc^t: fo ijt fie Äuntf."

ÖBenn fie aber bie SEbgÜ^feit einer folrten &ft#

Qetifd)en SÖeurtt) eilung ton ber Sttatur biefer

SBermbgen, al« €rfenntnlfi»erm&gen überhaupt/

Ableitet: fö wirb fie SBlffenfcbaf t: unb mit ber lefc*

tern, a(« ber $rantffcetibental>£rttff/ §aben mir e«

foler überaß allein ju t&un.

JDer begriff« >ge&att be« „$ran*fcenbental" muf alfo gra>

be mte ber be« 2(u«brucf« „Urteile a priori," bur<& ben

3ufa$, Äftfretifcfre ober ©efa)fflatf«urt&eile, na>r befttmmt unb

auf Äritif be« ©efa>ma<f« angefaloflen roeroen.

(Eben hierauf föon ge&t tyertJot/ bafj bie von bem ßß/

titgaberger SBeltweffen angebellten Unterfua)ungen über ben

$efa)marf burc&au« neu, unb mit allen, in ben biedert*

gen Ärttifen, ^>oetlfen / 8e(tyetlfen, *on ben 'P&llofop&en

angebellten, unvergleichbar flnb»

JtJenn biefe be&anbelten bie ©efc&mocf«tritt*, n>le er etf

au$ in ber eben/ angefügten ©teile beutlicb njinfet, nur al«

Äunjtj fachten ba« tb^fetfeit^e ©er^ltnlg be« 93er|tant>e«

unb ber $inbilbung«fraft in Aftyettföen Söorfleflungen unb

Urteilen ju elnanber, bura> ©elfpiete barjutfellen ; entwtcfeO

ten mit feiner pfocfcologifcber Sfnafofe bie, jenen Urteilen

tum ©runbe llegenben, ©efrt&le; unb ftogttt baratt« tt>la)tlge

Ee&rf*|e jur <gru>eiterung ber empprffajen «Pfoc&ologle, ber

praftlföen SRoral u. f. f.; fo rnie ftur Leitung be« @ei

nie« in ber &un(i u. f. f.

Unterfuc&utigen, fe&r nrirblg feiner genfer uitb glöcffo

4er fceobaajter! Untcrfucfrungen, bie, angeftellt mit biefem

©(frarffinn, biefer gelnjelt, biefer gldcflic&en Sombfnarlontf/
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ga6e, wie tt In ben SBerfen tiefer ©attung eine« &urfe,

eine« £ome, eine* Seffing, Sftenbelfo [)n, £erj u.

f. f. am Sage liegt, eben fo fruefttbringenb für bie tnenfcf).

lidje <£rfenntn(f} tibev&aupt, attf eI)rem>oll für bie ©eifter feibfl

fmb, welche betreiben ifyre latente wibmeten.

3fb«r fo wie e6 bei aller ben>uuberntfwürbfgen $efnfceu,

mit weldjer bl« ba&in bie 'P&ilofoptyen bic metapfjnfifdjen unb

morallfcfcen begriffe aufgearbeitet garten, nod> einen (Aftern

©efid^t^punft gab, ber blö baljfn immer verna<$iafjtget

worben, namlta) ben ber SÜ? 6 3 U d> f eit einer 9fcetapf>o/

fff, einer 9)? oral, a(« SBiffen f<$aftj ein ©eficfjtapunft,

ben ftd> &ant bei feinen Unterfudjungen in ber äritit ber rel*

wen Vernunft, in ber OTcrapljpfiC ber ©Itten, unb Ärtttf

ber praftifeben SBernunft, elnjlg gewagt &at; unb ba&er

au$ SWetaptypflf unb % rantffcenbentalp&ilofop&ie,

etttenle&re unb SBetap&vflf ber ©ittenle&re,

forgfdltig unterfa)elbet: eben fo gab eef au<& für bie bte&er*

gemtynlic&en Äjt^etift^en Unterfucbungen einen &6&ern

@efi<$t«punft, ber von ben gorföern in biefer (Gattung

eben fo wenig gefaßt ober beamtet warben; namli<$ ben bet

5ftögild)feit Ä jtl)etif<$er Urteile unb einer ^Cefl § e»

tif a(< 3Blffenf#aft: unb eben biefer ifi'l, in welken

jta> ber SöerfafTer ber Äriti! ber Urtfceilgfraft, in bem elften,

von un* ffljjirten, S&efl btefe« 2fcerfcö gejtetlct fjat, unb au«

welkem er alle« baöjenige anfielt, wa« wir und unter ben

Gegriffen, Smpfinbung, ©efW/ ®<fämad, äun|t, @enle

tt. b. 0. ju benfen pflegen.

Gr Ift weit entfernt, bie fogenannte ?fe(H>etif jur SBlf

fenföaft ergeben ju wollen: alle feine Umerfuc$ungen ge&en
-

nur barauf ()inautf: In wie fern acftyetlf al« 9Bimnfaaff
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«ngefefren »erben mag? wtb baö Slefultat biefer Unterfuthnn

gen Ifl fein anbere«, at* baß — 2fejtbetif niemals 2Bif/

ftnf^afc »erben fann.

<£ben fo weit tft er au<h entfernt, bat 93erbienjtH<&e ber

pfyc&ologifchen Xnalptlf in dachen be* <5Jef<bmacfe ju »er*

fennen, »ie (Ie bi«roet(en von Äfrbctifcben Äritifem bearbeitet

»orben. Sagt er bo$ felb|t: ,.3Kan fann mit ber jejt

burchgeführtett tranefcenbettralen §rpofu(on ber &fl^etifct>en

Urteile nun audj bie pfü<holeglf<be, wie fte ein ©urfe unb

viele föarffinnige Dinner unter un« bearbeitet fcaben, ver<

gleiten, um ju f^en, mobin eine bloß emporifcbe Qrrpofttion

be6 ©cfcbnen unb Nabelten fdr>rt. — 706 pfo<bologtf<he

©emerfungen fmb tiefe 3erglieberungen ber «Phänomene um

fertf ©emüth« überaus f$6n, unb geben reiben (Stoff ju beu

beliebteren Sftacfeforf<#ungen ber empprif^en Anthropologie.

2u$ t(l 96 nidjt ju leugnen, baß aüe 33or(?efluna,en in un*,

fle mögen objeftiv, bloß (umlief), ober ganj intedeftuel feon,

t>ocr> fubjeftiv mit Vergnügen ober @<bmer|, fo unmerklich

teibetf auch feon mag, verbunben werben fönnen: fogar, baß,

»ie <£pifur behauptete, alle* SJergnügen unb jeber ©<hmerj

julejt boch förperlich i|t: m6geu fte immer von ber €inbi(*

bung ober gar von $8er|taube6vor{reHungen anfangen: »eil

batf geben ohne ba* ®efühl be* körperlichen Organ« bloß Sbt*

roußtfepn unferer Sjriftenj, ober fein ©efühl betf 3Boi)U ober

Ue6el;beftnbentf, b. I. ber $Deförb«rung ober Hemmung ber

£ebeq*frafte ift : inbem bat* ©emntfc für ftd^ allein gau* £e>

ben (batf 2eben*priujip felbft) ijt; unb £lnberntffe ober ©*'

fbrberungen, außer bemfelben, unb bo<h im SRenfchen felbft,

mithin in ber SSerbinbuna, mit feinem Äörver, gefugt »erben

müflen/'

5>ie
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£>ie etfte JJo'tfte biefe^ ©a|es bmtiUt binfa
!

naji(&, bafj

bie J^erren <pbllo)op&en ber neuen «Scbuic ben« ©iiinc beS

grogen Stifter* berjVlben wo^t nidjt eigen».! <& entgegen ge*

&a^e(t litten: wenn fie j. Sö. ©erfe, rofe ba* bes^cmi 'Prof,

£etj über ben ©efdjmßrf, nemtid> bie neue Auflage, (na$

welker es ivfe ein ganj neues «ffierf angefetjen weiften fann,)

einiger ttufmerffamfeit wertfr geartet: ba es nunmehr

feit fe<fcs ober (leben j^A^en im »Pubufum liegt, o&ne ba$

eine gelehrte geitung au* nur mit einer ©nlb« ftapon er/

walmt.. ttußer ber ^lefl^etif bes föarfftnnigeu unb fe^r

glrttfli* efleftiftfoen £etb«nret<$s btfrfte bie neuere <£>dmle

bod> fd)werli(& ein pfpcr,ologii<&es ©erf aufzeige« Gaben,

bas an 0*orfbiif beS ©eobadjtungsgeijttS, C&er unter uns

JDeutfdjeu ein gar feirenes Talent i|t!) au gränbficfjem %b*w

gang unb Sicrii^feit ber Stilbn, mit beiu fymfäm ja

»ergleic&cn wäre.

£>ie jweite JpMfte jdgt uns ben abgejogenjten aller

$ran*cenbenta(pl)t(ofop()cn> bie es jemals gab, als einen feinen

«DSaterlaliften *)/ wie es feber «pt)flofoplj, unb jroar aus

ben ©rauben, bie Äant fclbft anftlfcrt, feyn muß.

5>ura> bie &antifc$eii UutcrfiicOungen , fmb aifo bie ©e/

fa^macfsurt&eile, bereu fonberbare €igenti)ümlifl)feit mib 2TuS/

jeidjnenftes vor aüen anbern Urteilen, ponben<pijilofop&en,fo

n)ie pon bem gemeinfien 83cr|tanfce pou jrt)ec |e(^r btutiin) gea&w

bet würben, gteldtfam in bie SKitte jwiföen Gmpjinbung unb

SSegriff, swiföcn eubjeft unb Objekt, pufften (Erfahrung

unb »ernuufr, fo wie tfeftbetif felb(l in bie 3Wttc jwifcfcen

*) 0>af id) Wer tien 2Ju«t»rucff „QMtertaiiß " nUt>t in bem öammtir

fd»m £im.« fcr$ Sferrt t>tauO)e, tt>HU id> tjoluntiW mü>i «imurn trirfc» •
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ätmfi tuto SBIflVnfaaft »orten: wenn man (le gletcfc

immer mit 9te<bt eine &un|t benahmen wirb.

e«^r treffen* au*geie(<bnet unb glüctiid) burdj ben

bruef benimmt/ finbe 1$ ben wichtigen Unterf^leb jrol*

fäen ben Immer fo t>fe(beutigi»erntlf<&ten epnonwmen €m#
pflnbungunb@efa&h Ärttlf ber Urt$elle*raff/ e.9.

„2Blr oerfte^ett unter betn tBorte fcmpfinbung eine

objefttoe SSorfleuung berCIroie; batjenige ober/ wo* jeberiele

blotf fubjefttt bleiben mug, unb fttecftterbtng* feine 53or(fi(<

(ung eine« @egenftanbef ontmo^en farni/ nennen mit

©efü&r

begrüne garbe ber Siefen ge^rt &ur objef#

ttven Smpfinbung, altf 5Ba()rne&mung eine* ©egenffonbe*

ber Cinue. JDie ttnnefemli^felc berfelben ober/ }nr fubjef*

tlten (gmpfinbung/ »obureft fein GJegenftanb «orgefiettt wirb:

b.fc. jum ©efd^l/ at« bord> weUfte* ber Qegenftanb ober

O&jefc be* SBo^IgefoOen« (wetye* fein Srfemttnifi beffelben

tfl) betrautet wirb»

«Die $ollanbif<be 6pra*e ttnnte/ biefem feinen Unter*

faieb be* ^>^t(ofppfrett gema*/ bie @ef4macf*ur$eite gon|

Im ÄantlfdVn 6inne mit „gevoeleu" 6ejel<$nen. 5Dentt

wenn |Te ein Urteil ou<brücfen will, bei meinem ber, weli

4>er e* ou«fogt/ smifc^en feiner fubjefttoen «mpffnbung unb

3&nbung von ber einen, unb ber floren drfenntnl* be*

Objeft* von ber onbern 6elte, in ber «Witte fie§t unb

entfajeibet; fo fagt (le: my gevoelcn darover: (meine ©e*

fübl* baröber) tat $ran$6ftfcf)e: nies sentimens sur cela:

briJcft ben äantlföen eiim nur einigermaßen unb lange nla)t

fo benimmt au«.
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*

(&ftyet(f$*0 ©»mein Hu«.

J&ie Surtrücfe „SBabr&eltsftmt, einn fAr anftanbigr

feit, einn für «Helikon u.f.f., ble faf* In offen fulttofrtm

©prägen gen>6&nll<& finb, geben beutllcb *u ernennen; bag in

unferm ©emütft »icle, fe^r lebhafte unb unferm 6u6#
jeft fe&r fUre anfcbauungen (StorfteUungm) ftcb

ben, bie mir, twfc Allee Ceb^afttdfeir unb älAr&rft, momlt fte

uns einbüßten, benttdcfc Anbern ©ubjeften nldjt mit ber

JfceutliAfett bAtftelle« *u tonnen «hüben, bA§ fte, o|ne In ifj*

rem ©emöt&, (welche« mir untf äbrigen* Immer mfe au« $lr

n er %tn leitet mit bem unfrlgen beßefcenb benfen,) g(ei$r

fom Auf benfelben Son gefrimmt ja fepn, von ber 8Pai)r#

}eit ober SHtitlgfett berfelbeti not(j»enblg burc&brungen wer/

ben müßten. 3n SBorjleHungen unb Urteilen blefer Xrt

pnben mir uns bo&er/ bei »orfommenbeti gaaen m ®lber<

fprucfc« gegen unfre 3fu#fprü'$e ober Ueberaeugungen, &n)Ar

befrembet: Aber unfee ©efä&l Bef^elbet ft<$ au<& gleldjfam Auf

ber ©teile, baß einem Anbern &ubjeft ble JDInge fcier auc(

root>t Anber« erföchten fonnten. 2>er feiner < Aü*ge6llbete

SBann menigfien* bringt, In folcben gADen, fein Urteil am

wenlgften Auf; unb fobert mefor Suftlmmung, a(* er fte im

»erftytlicl ermattet.

Selber Ift ei nur ju n>A&r, bag &ei gemlffen mf«gefc&Affe<

tten «Oienf^en Beelen ble StöorAl felbfl eine $rt folgen

©Inne« tft, Auf melden man megen ber Äuflerften Trumpf«

$elt l&re* @el|tca unb $erjen« nie rennen fann, mofern fte

tii$t bur<fr$lgennu& unb Selben f<fcAft InS&Ätlgfett gefegt werben.

Unter Allen sBorjteüungen unb Urteilen, ble man unter

bem 2Cu*bruct „0lnn" ju bcfaffen pflegt, föetnen blejenfgen,

«f *
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bic man unter tem tilmm „gemeiner Sttenfcfcen; finn"

tcgieift, bie am meiflen gleic&fam nad> aufjen bat/

flell baren, am mciften von ber 2(rt ju feon, ba§ wir atu

bem eubjeften unfre S3orfreHungen unb Urteile beibringen

finnen.

SDenn ba man mit jener Benennung in bem gern 6 fett*

(i<f>en Ctnne beö S£B o r 1 6 nktyttf anber* bejeidjuet, au? b(e

urfprängli ^en JDenfgefe&e unfere* vernünftigen

3<f>*, angewaubt auf alle« ba*, wa* jebem, bi* &uc

Gpodje be< »ollen <$efbfr6en>uftfci;n< ber Vernunft auegebtf*

beten $)ienfrt)cn, (jebem/ ber/ wie man fe&r aUtagiicfy, aber

boeft fel;r trejfenb unb befceutenb, fagt, fein Älnb me&r tfl)

a(* <£rfenntnij}/ ober <Jrfa&rung*/fafc beiwohnen

mufh fo muß wegen ber burc&gÄngtgen ©feld)f)eit

ber urfprünglic&en JDenfgefefce ber ©rab ber, an«

bern mftt&eilbaren, ber nad) außen barfleHbaren, Sutbenj,

Ijier aud) ber unvergleichbar * grfcfjere fepu.

2>a&er wir auefc (n JDingen beehrt auf bie Suflfmmung

anberer am meiflen unb am fidjerflen rechnen; unb untf au$

$6d?jt feiten tauften: wofern mir nur nie&t unbe&utfam

gnug ftub, oud> bat, matf ntcfyt me§r unter £enfgefefcen,

fonberu, wenn tc& mta) fo ausbrächen barf, unter Smpfuv

bungägefefcen flefot, jum gemeinen Sttenfttyenverflanb ju rennen.

2>enn in SBovfletluugen unb Urt&eflen biefer Htt, bie

namlicb von (Smpfinbung abhängen, wirb bie ©eifltmmung

(djon unfreierer. (£bcn barauf beruht, in ben meiflen §4Qen,

bie 93er|$iebenfoeit ber Urr&elle, feibfl in morallfcfcen %&l<

Um bafj bie ÜRoral, bei bem weit großem S&eil, £mpfin>

bung, ntcfye SBernnnft ifl: inbem ^>ier oft feibfl bem ein(eu$*

tenbflen Urteil be* 55er|lanbeo fia) Snterefle elnmlfc&t, wo*
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fcurd) ba* ©efc&äfle 6er SBermmft geft6rt unb in* ©eblet ber

Gmpfinbung Ijmöbergefpielt wirb.

<5?u Qkmelnfiim äber&aupt erflärt Sant feljr richtig

burd> „ein ^cmifteilungeoermfigeti, meldjes in feiner Stcflfjcioit

auf bie SJorlteflY.ntfart jebetf anbern in £>'>ebaiifai (a priori}

SWtffidit nimmt, um gleit&fum an bie gefammte (Üieufdjem

Vernunft fein lUt&oii 511 galten, unb baburd* ber ^flufion JU

entaeljen, bie, au* fubjeftmen privat 'bebingungen, welche

leid>t für objeftiv gehalten werben fönnten, auf ba* Urzell

nac^t^etfigen <£influfj fjaben mürben.'*

JDiee 6cmerf|lelligen mir baburd), baß mir unfer Urteil

«n bie, ttfdjt fomo^I mirfltd)e, altf vielmehr bloß mdga^e Uu

t^eife anberer galten, unb uns in bie treffe jebetf anbern

verfemen: inbem mir blofi von ben SBcfdjrdnfungen abfiralju

ren, bie unferer ebenen fceurt&etlung juf&Qiger SBeifc am

fangen.

3u bfefem S* e^ WHe^en mir benn alUe, toai in unfern

Söorftellungen Materie, b.f). (Empfinbung tp, fo viel möglich,

au«, unb ad/ten bloß auf bie formalen Sigent&ümliajfeitm

unferer SBorfteUung.

0o — abflraftiren mir
ft. %>> i>°n SM« unb SRä&rung,

momit ein @egen|tanb um* affijirt, wenn mir ein Urt&eil fu#

c&en, meldte* jur allgemeinen Siegel bienen, tve(d)e* von an/

bern al* mnfjr anerfannt merben foll: unb ber Web&aber,

ber einen anbern von ber ©d)6n(jeit feinem SttÄbcfcen* über/

&eugen tviU", fefct blnju: unb menn td) jte nld)t liebte,

müßte id) ffe nod) fd)öu finben

!

<£inen folgen sensus communis (aestheticus) nennt

nun &ant jbett ©efdjmacf : unb erflart, tiefem gemäß, ben

©efd)raacf felbjt „al* ba* $?curtyeilungwrmogen beteiligen,
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mt unfer OefflW «n einer gegebenen Qorfteffung, efrne SSen

mittelung be* S&egrlff^ allgemein mitteilen ma<$t,
n

,
^)enn He allgemeine SRittbellungefa&Igfeit M ®t<

mflttaujtanbe* in ber gegebnen Corftellung Hegt, fceffjt e«

febr riaWg 0, 17. a(* fubjefrive ©ebingung, bem ©eftbmacf*

urteil sum ©runbe, unb $at bie £u(t an bem ©egen(tanb*

iur fiolge,"

SBortn aber (legt e* nun, baf ba< ©effl&l im @e*

fcfcmafturtbeiie gltt^fam al« 9>fllp}t/ jebermann jage*

mut&et wirb?

$le blofa alTgemelne mtte^etCbarfcle be* ©efö|« allein

f#on, fcfceint ef, mflffe ein 3ntere|fe für uns mit ßo} fuhren*

JDlea 146t fl<& |ut>6rber(fc barau* folgern, Mi unfer ©elfc

M Jeber Tlrt ton seilet OTttbetfung (Ufr gteicftfam erwei*

tcrt fiWt, fi<* In Pen Ctaub defekt fiebf, beu fcmbrurf feiner

eigenen SQorftcQungen auf «nbere |u erforfc&en, unb, auf biefc

8rt, pen ©piel/raum feiner Grifte au*iubefenen,

SKan gebe auf (16 felbft 3fat, «nb man mirb flnbm,

baß jebe tptc&tige 3*ee, unb jebe* le&fcafte @efrt&(, un* glel<$*

fam banden, fo lange wir fle, unmltgetfcellt unb verföloffen,

in un* umftertragen, ©0 flein, fo uufelbftfWnblg, fo gar

ttltft auf (1$ felbfl efngefdiranft, fd^lt (U$ ber SBenfö i

&a* 3ntereffe an ber blopen allgemeinen SRitt&ellbarfelt

bei ©effl&l* aber föelnt (14 au<$ | melteu* barau* folgern

)U (äffen; pafj, ba ble Statur ben SÄenföen bur$ ©efeWg*

feit adeln nur fultMren, unb jebe feiner ebleren Ar&fte in ber

€)efeflf(paft auebtiben fonnte, (ie tym nicfct nur (wie fle au<$

offenbar get&an,) einen unmittelbaren J&ang jur ©efedföafy

fonbern au<$ ein unmittelbare« 3ntereffe f Ar bie

«((gemeine flftttt&etlbarfelt feiner ©effl&U/ efng*
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fflft $a*en tmlffe: inbem tiefe augemeine <DNtt$ell&arfeft

dMcftfam batf geifttg* €»ra<$/organ ber aar ©efell*

f^aft verbunbenen, vernünftigen SSefeu ift: ju befTett

Aufarbeitung unb ©ebraucfy alfo bie Stteuföen, um fettt

felbft willen, !>tnge}ogen werben mußten. (Sin äunftgrfff, ben

bie Statur in me&rern Sailen, unter anbern bei ber ffortvffait*

jung be* menfdfjii^en @efc*le<$«, eben fo weife alt glütfll$

gebraust &at. (<öenn wie viele £eute würben wofrf hinter

jeugen, wenn bie groge Butter ber JDInge bie SBenfaeu ju

bem wlcfctigjten aller ifcrer ©eföafre nfcftt mit bem madbtlgftett

aller i&rer Stdje, glel$fam wie bur* eineJodfpelfe, Jinjauberte?)

Sßerbemnacfc, bur* ben Sßiberfpru* feiner @e/

fü$le gegen bie un fr igen (wofern biefe |u ber ©attung

ber allgemein ftnitt&ellbaren ge&*ren,) ju erfennen gfebe, ba$

er fty auf jene« allgemeine epracftiorgan gefelltg'

verbunbener «Kenten gfeicftfam n<4>t verfiele;

ber ft6|jt fi$ babur$ gewifTermafen von ber ©efeflftfcaf*

Unb hierin föelnt e* alfo ju liegen, baß wir bie Sufllnv

mung iu einem richtigen ©efömacfcurt&eile jebermann

gleit&fam aU fpflicfyt anfingen; inbem tt jebem bem

fenben SBefen, bur<& feine natürliche fceftimmung, obliegt,

(Ufr al* ein fol<$e* *u jelgen, unb feine «Inbrücfe, ©efüfjle,

Urtfeetie, anbern mitteilen *u fftmteit.

«fclerju tommt bann eubll<& noc&, baM He reinen @e#

f4>matf durt^eUe auf Verfeinerung, 93erebluug unb

etttli^felt Anbeuten: fclgenfäafren, gegen wel$e fein

vernünftige« SBefeu, altf folget, gleiggültlg feon barf.

<£lne glücflige Umfgreibung be* von tfant jerglieberten

sensus communis aeslheticus gtebt Cicero Libr. III de

orator. cap. 10.
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Omnes tacito qnodam sensu* sine ulla arte aut ra-

tione, quae sint in artibus ac rationibus recta ac praua,

dijudicant: idque cum faciunt in picturis et in signis,

et in aliis operibus, ad quorum intelligentiam a natura

minus habent instrumenta; tum multo ostendunt magis

in verborum, numerorum, vocumque judicio; quod ea

sunt in coinmunibus infixa sensibus, neque earum re-

rura quenquam funditus natura voluit esse expertem.

JDIe Benennung tiefe« aftyettf<$en ©emelnfmne* bur<$

b*$ SEBort „$Jefd>macf," ble In mehreren ©pradjen, unb

faft In aßen neu/europalföen ftatt flnbet, £at etwa* fe&r

S&ebeuftmg*ooaeo, welche* mir von ben p^Kofopfetföen &titU

fern nod> nlü)t ge&brig beamtet ju fron febeint.

^onberbar . aber treffenb (ft etf, wenn ber ^nglAnber

Cawfon In feinen „93orlefungen, 8ür$ 1777" fast: 3$ wefff

tnlr es ntc^r ja erfl&ren, rotier e* fommr, baß man/ um ble

€rfennrntß be« <§d)önen ju bqekfynen, unter «Den fünf ©w*

mn, ber Analogie be* grftbften |?a) bebieut, bei welkem grabe

ble grftflte SBerfc&leben&elt unter ben $?cnf<ften |ta> fttibet?

Sftan f&nnte fie mit eben bem 9te$te bat ©efkbt ober ba*

©e&br benahmen. Unb (tftte man ble* getfean: fo würben

wir vlefletdjt manche* ©trelte* über tat 3Befen ber ©<$bn#

(elt überhoben geroefen feon, ba ble tSRenfc&en Aber ble 93e*

f^affun^elt ber $efäb(*' nnb ©e&brtfgegenjtanbe weit wenk

ger uneinig flnb, unb ifmen gen>6^n(t$ me$r objeWoen @e*

$att aufd)reib:n."

£er ÄriMfer taufet fla> mty ftty, wenn er glaube baff

bur$ eine bloß anbre Benennung be* Afr^ettfcften @e#

metnfmnf* bie Statur ber @ac$e felbft flcfr würbe geaubert,

uub bie größere ^rfenntni^ JDeutlt^fcit b« jut wörtlichen
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SBejeinmung entlehnten einne (|.&. be* ©effoVO mf$r
2>eut!id)felt In bie ftftetttfen Utt^cüe felbff gebracht (>aben

mürbe.

Wer 5er ©runb »on einet fo allgemeinen SÄeta*

l>!jer $u *er SSeaelefcnung eine« griffigen ©egenffanbe* burcfr

We epMd>e liegt tiefer, a(* ihn ber enatöubrr |>ler fu$r.

9?td)t fonjol)! bas unbeftimmte, ununterfdjeibbare in bcn

Urteilen über ba* ed)6ne, (afferbingg auch biee) fenbern

vielmehr bie innige Änfcblfeijung unb Bereinigung
beejenigen, n>a* an einem ©egenffanbe fdj&n Iff, mit nn«
ferm g eifrigen S&efen, fgeint bie eeele bura) jene SD?*

top&er Gaben anbeuten moOeit.

SDenn burä) ben fftrperllaVn ©efamaef werben bie @e/
jenfMnbe, bie b\efm @inn reijen, mit unferer prüften <£rU

ftcnj fo innig wrtvebt, n>le bei feinem anbern unferer einne
bei ©efla)«, ©ebto, ©eruoH ©efityl«: ffe gei)eu in

aiitf (inäber, ifcr ganfte* ®rfen mirb jerfWrt, um uns
angei)6ren, um unfer »»erben ju Wnnen: bagegen ieber

©egenffanb, ber bem Äuge, bem Ofcr, bem ©erutfr, einen

©euug gemärt, gldc&fam nur auf ber Oberer unfer*

Seren« »ewellt, unb leidet bräber fcinfaWpfr.

9)*an beobadjte bie Äinber: unb man n»lrb fmben, baß

fte jeben ©egenffanb, ber ffcre Neugier relit, jum S&unbe

fuhren: mle benn auaj bie Statur ben einn be« ©eftfcmAcfs

nid;t nur am frühen unter allen übrigen (ben einn bei ©e*

fäl)te fogleid) nÄajft bem beö @efa)macf*) entiolrfeltj fonbern

ttiid) burd> bie Uebertragung be* Sfct&rungrfgefd^fte* an bem

felben, tfm ben SÖJenf(t>n ju bem unentbe&rlldtfen, allgemein/

gebrauaVefien unb geÄbteffen, (wenn gleia) nl^t au$ immer

wrfelnertjtaO mcofa)Iio)en einne gemalt &at.
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2ß«m ober «Roufleau von be» SBetbern fagte: et sont

de grands cnfans; fo wenbet ber/ ber Aber bie (Jntrotcfelung

menf<bll<ber Anlagen unb&efubte ptylofopblrt, tiefen 3u*fpru$

allgemein an/ unb fagt : ©o wie unfte seifügen 93orfttüungen

unb ©efäftte am $nbe fi$ «De in*o 5tbrperli<be verlieren : unb

unfre gefamte ©etfiigtelt nur eine verfeinerte ©in«/

liajfelt ift: fo Äufern aua) bie errang fenen unb au«gebll*

beten «Kenten it>re ©efdf)le im ©runbe eben fo finnli^

wie bie ätnber; nur mit brn (Sinför&nfungen, we($e aufr

geübtere ©Innen unb gefammlete J&eob«d)tungen tynen vor/

fd^ reiben.

£Me gelfliaften Benennungen in ber Gpratye j. Sö. bett*

fen (von bem alten „tyanfen," bewegen/ g(ei<bfam ein von

ber ©eele wahrgenommen* JDIng &in unb tet bewegen) in

tveh^e finnige SBurjeln vertieren f|e (T<b!

3fber bleiben mir bei bem ©efamaef!

3eben ©egeiijtanb, ber un* befonber« reijt, betaften tvlr

nla)t nur/ gern unb (ange, von allen ©eiten: fonbern bringen

i&n aud>, n>o m6g((<b jum SJJunbe, altf roenn mir tyn gleiaV

fam mit un* vereinigen wollten. JDa&er ber #u«brurf : es

ift »um Äuffen! felbft von ©egenftanben / bie e« t&öri<$t

1(1/ bem «föunbe na&er tu bringen/ |.&. von einer ©lume,

einer föbnen 9Benf<ben/£anb u.f.f,

ffiatf aber fann ben SBenföen unter allen fingen mit

me&r SBonne bur^jlrbmen? wa* fann feinem ganjen gel(ti#

gen Siefen eine grbjjere $ülle M ©enuffe* gewÄ&ren, — al$

ein geliebter 9Renf<&?

^ier alfo/ wenn untf ein folc&er ©egenftonb/ befonber*

in fallen ber Ueberrafd)ung/ bargebvten wirb/ brüten wir

teu ©ellebten an unfern 5Wrper, fölagen bieJJ&nbe balb um
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fein #ftupt, 6aCt> um onbre tbelle feine* Stbtpttt, berö&ren

mit unfern Sippen balb ben ttöunb, baib bie Stangen, bie

Bugen, bie $tfrne: wnfre Sippen bjfnen fid> : mir wollen tyn

gletcbfam, wie einen ©egenftanb be* ftonfltben ©efömacf*, in

im* hineinbringen.

eo febr oergijit |t<& &ler bie Slatur! fo — tritt fle l>ier

au* o«en gewo>ili#en e<$ranfcn &erau*! @o — wirb ber

tföenfa — wieber Äinb!

3n welken KugenbUcfen aber wirft bie fflat

tur ben 3£en feben, unb waY er ber verfelnertffe uub an*/

gebilbeifle, in ben ro&eflenSRatur ju|tanbjurficr? Sann

1(1 e* bem (föenfeben, wie 3riflotelee; föon fagt, am wenigflen

«ermattet, ftcb feine* vernünftigen fcewu|tfepn* ju bebienen?

3n ben Tfugenblttfen be* @ef<&lec&t*geniiffe*

!

Obne einem/ mebr an O&r at* an #erj »Antigen

Sa^r^uwbert, biefe flugenMtete ber unge&emmtejten Äeu#

Gerung ror)er SRatur au*juma&(en, eine 2fu*mab(ung, bie bem

Sweet meiner Unterfu<bung febr angemefTen wdre , Witt 1$

m\4> nur begnügen, ba* S&ort be* fofratifcr>eit «Pfotar<b am

jufö^ren, ber, naebbem er von bem außerorbentNcben Sin*

bruef gerebet, ben ber 9tömer*&e(b «Pompeju* auf bie

SSelber matbte, fcinjufe&t: bo$ berfelbe au* benennen feiner

geliebten nie #^«r^ ungebtffen, ging,

eo beutet bann offenbar ba* ÖBort ,,©e*

febmaef/1

&ur ©ejei^nung be* Ajibetifcbeu @emeln<

finne*, auf bief e urfprrtngllc&etfeuf e rung u n
| cre*

gelfligen ©enujjvermögen* bur# benjeuigen uu<

ferer etnne &in, ber un*, bureb feine 3rt, afficirt

)u werben unb }u gentefen, mit bem ©egenflanbe

öe* (gjenuffe* am Inniajen vereiniget.
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34 faffe alle« tiefe« meitl&uftiger unb grünbli^er au«/

einanberjufe&m in einer «einen X^anbuujg, bte, bi« jur

j^Älfte aufgearbeitet/ unter meinen Spieren liegt, unb bie

i$ übertrieben &abe: „U«&er ba« £tgentbi>mlt<$e unfer«

geiftigen ©enu0fmne«, ober ©en>ei«, baf ein äug ein 9&efrr*

ben t(l, fid) einanber aufjueffcn.
'*

®er meine bUfcerige 2>ebuftlon gefaxt fcat, wirb tiefen

3ufafe eben fo p^üofop^ifc^/ ernfl, al« treffenb finben.

3nr Söeftdttigung meiner JDebuftion — fcter nur no$

folgenbe ® teile au« bem Stüter 2 -tcrei, »0 er, (tatt meiner,

mit bem (larfen g>itifeC ber Sttatur felb(r, une eluee ber pv

t&etlfdje(ien Okma&lbe t>on bemfenlgen liefert, toa« bie l>erab>

mdrbigenben/ ober §alb > fomiföen, Ijolb »
fentimcntalifcben

©a)ilberungen ber neuern £>ic&ter unb SRoman» fd)ttft|MIer

un« faft Immer nur t>on ber l&$erll$en eeite borfteUcn, unb

wobei bo$ bieSftatur, menn l<$ mid> eine« ungen>6ljnlid)en2u«*

btud« beblenen Darf, fi$ In i&rem er n (teilen «rnfl jeigt.

3>enn wa« fonn i&r angelegner feyn, al« — fl$ felbft

wteberjuft&affeti

!

Potiundi tempore in ipfo

Auctuat iucertu erroribu« ardor amantum

:

Nec conitat, quid primura oculia manibmqnc fruantur.

Quod petiere, premunt arcte» facitrotque dolorem

corporis, et deines illidunt aaepe labellis,

oiculaque adfigunt, quia non est pura voluptaf,

et »tirnuli aubsunr, qui inatigant laedere id ipaum,

quodcuuque eit, rabics unde illae germina surgunt;

blandaque refrenat rnorsus admissa voluptaa.

Sic in amore Venus simulacrii ludit amantes;

nec satiare queunt spectando eorpora coram,
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nee manibus quiequam teneris abradere memoria

posaunt, eirantea incerti corpore toto.

De rerum natura Üb. IV, 1609. [q.

• *

3 b e a I e.

tt>ie tvfr in bem H6f<0nltt von ber 3Betapfjr>fif ben von

bem 23erf. ber Äritlf ber reinen Vernunft entbeeften ©djematifr

mu$ al* für bie ^fo^ologle unb ba* gefommte JDenfgefcfcofte

ä6er alle* midjtfg erf(Arten : fo ift bie 3na(ogie biefe* e^ema»
tiumu*, bietfunft, 3beofc (Aflf>etifcf;e Sbeen) j. ». ba*

eine* föbnen Sttenfdjen, ju bilben/ nic^t minber n>id}ttg ffir

9>fyu)ologie wnb flctfbetir'.

„Unfere Sinbilbungefraft, fy\$t e* e. s <>. ber ^rttif bet

Urt^eilofraft, ruft nldjt oöeiu bie Seiten ftlr begriffe gelegene

lld), fclbjtvon langer 3eit r)er, jurärf: fbnbern ffc fannoud)

bas Sötlb unb bie ©efralt bes ©egenftanbe* von einer unau*/

fprec&lic&en 2fujo()l t>erfd;iebener @egeu|Wnbe, ober aud) Don

einerlei 3rt reprobudren, ein »116 glc(d)fain ouf botf onbere

fallen (offen, unb burd) bie^onaruenj ber meiern »on ber/

fclben *rt ein Littel &erau6bringen, welche« allen jum ge/

mefufd)aftlirf;en Sftaafc bient.''

Semaub &at $. taufenb ern>ad)fene SDiannSperfonen ge«

feijen. «HM er nun ü6er bie $ergleid)unggn>effe ju fdjo&enbe,

Stirn fernen Sbeal erforberlldje ßiöße, urteilen: fo (Äffet bie

(Siubilbungefraft eine groge 3ol)l ber ©Uber Oielleidjt alle jene

emft ougefdjoute caufenb) ouf cinanber fallen; mo bie meiflen

vereinigen, nnb innerhalb bem Umriffe, roo ber «piafj mit

ber om ftdrfften aufgetrogenen ftarbe iümninirt ift, ba wirb

blc mittlere ©rßfje fenntlid», bie fomofjl ber J?6r)e alc be*

breite naefe, in ben Auperfien ©vanjen ber ortpten unb ber tMw
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flen etaturen glel<& weit entfernt ift; tmb bie* ift bann ble

Statur für einen fdjfinen $?ann. — (£6en fo mac&t e* ble Sin*

Ulbungotraft au<$ mit ber Äuffinbutig feer formen ju bem

Jbeal fabnen, j. ®. be« Sopfe«, ber fltafe, bet gupe«, u. f. f.

bie btefer ©tarne entfpre<$en.

Ziffern Auferft »tätigen 2Cuffötu§ Aber eine* ber geheim*

ntp*oti|ten ©<WÄfte unfereo benfenben 3<&0 erlaube man mir

fplgenbe fcemerfungut anjnf<blle§en.

<£* ift fröcbjt auffaffenb, bajj mir, feibfl o&ne aüe< ©enie

ober Anlage |um Siebten/ ober in barft<Oenber Äunjt üben

(aupt/ bennoa) fo richtig uttfreu*««' I* Aber bie von ei«

nem JJomer/ ©&afe«peae ober ©c&IHer bargejteflten £ija*

tattere, Aber ba* treffenbe ober niefct Sreffenbe nnb 3ufam*

menfHmmenbe i&rer einübten 3üge, Aber ©ang, unb fhifett/

mäßige gntmttfeutng ber getbenföaft

2Bet<$e «nge&eure (unb bed) — fo gftt>&&tttt<$e!) Jerttg*

feit be< menf<W$en &ti(tti im fccobatftten, ©ergießen/

3&ealijtren, fe&et jene 6<§nelllgfeit unb }ug(eta) ftl$ttgfeit

ber iftyetiföen Urteile ooraui!

Unb wie ift ber $>!<&tee im 6taube, &. ein €>&afe*

pear, (^araftere, Soge nnb Situationen ber SRatur fo treu

bariufteüett/ o&ne bajj er biefe C^raftere fetbft beoba$i

ten, biefe Säge na« bem Beben porttatttren, nnb

biefe Situationen felbjt erfahren tonnte?

@o eingefcfcrÄnft l(t ber £rfa&rung#/ uub ©eoboe&tungli

frei* be« einjelnen^enfc^en! unb fo ungeheuer ift bie «SÄenge

unb©tonnigfaltigfettoon£&arafteten, 3*3*«/ ©cenen, n>el<$e

nnt }. fc. bieSBerreM großen brittiföen&ramatifer« barbieten

!

Steint bie Seele bei jenen ajt&etif« . tritt/

ftften Urteilen unb bei ber J&emrbrtngung bier
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fer gentalifchen «Probufte nicht ein burcfjau* tynUt

che* Verfahren ju beobachten, aU un* Äant &<ec

bei ber ©Übung ber 3beale er 6 tiefen Ujjt?

Zebelin nicht jeber l>eroor(le^enbe C^arafter, unb jebee

hervorflecbenbe 3ug biefe« Charafrer*/ fo wie jebe interefTante

Situation, aU ka* bittet ihrer jebetftnaiigen @at*

tung, ate gUich*wett entfernt vom Alltäglichen

unb vom Uebertrtebenen, von }U viel unb *u roe*

nt<J/ alfo gewifiermaafen at* ba* ^bea( biefer ©at#

tun 3 ton fyataUtttn , Sögen unb @ltuationen angefehm

werben ju fönnen? welche baber auch unfer ©eift nur ver<

mttteift b e f fe t b e n ajthetifchen 6<betnatitfmut ju bilben vermag.

Unb feinen nicht entließ allen unb jeben irgenb nur bar*

(teilbaren C&nrafteren unb ettuationto gemiffe allgemein

tte, unb fe&r wenige, £auptjüge unferer ftnnlfi

<hen unb ftttllchen fflatur )um ©runbe ju liegen,

burch bereu bfoge «DUbifffAtlon, Elnfchr&ntung

•ber auch Erweiterung, Trennung unb SÄlfchung,

bem &($tergenie bie JDarfiellung felb|t nie beobachteter €h*
raftere u. f. f. möglich wirb? wenn gtetcb b(* bat)in fein

5fclcbtergenie für ade unb jebe SDarfleuung gleich /geeignet »u

fevn, ober auch U f«P« f6nnen fchelnt!

ÜDNch bilnft, biefe fragen bärften ber OTachforfchun*

Wnftiger 3e|thetifer nicht ganj unwertt; feon.

öefchtnaef unb fch*ne jtnnfi, in SBejiehung auf

eitttichfeit.

„&a< eeböne bereitet un* vor, etwa*, bie Statur felbfl,

»•ine Snterefle ju «eben; bat Erhabene, et fWbfl wiber im-.

>,fcr ftnuliche* 3nt*refle, hochjufchÄ^n,"
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<Dur<b biefe (wenn td> mfd> fo auöbrflcfftt barQ *ffeftlo/

nen be* ©c&bnen unb Gr^b*«*»/ bie unmittelbar aus 6m

oben, aufgehellten Einbrungen von beibcu refultiren, fcf>Cieße(

fid> ble 2fr(U)etlf ber $?oral, unb jebc äd)t ftybne äunjt bec

^iitlicbfeit an. Tibet tvelelld) nennet Äar.t bette« nur 93or>

bereitung ju uninterefltrter l'lebe unb .$ocbfd)Ä&ung bet

JDtuge: unb babuvd) — jur ©ittltcbfeit.

JDenn jroifdmi ed)6nbelt (wir befafien $ier unter bem

®d)?nen jagleid) bnö Erhabene, n>ie e* aud) ber gen>öbn(t<bc

©praebgebraua) tbut) jivlfcben edjön&elt unb ©itti

lia>f eitern notbivenbige* fcanb ju fnupfen, mrt bteft

bura) jene unmittelbar unb unfeblbar in bem SDZem

föen hervorjubringen, ift, nacb allen Erfahrungen, tveUbe in

ben 3a&rbrtd>ern be* ©efämacf* barflber vorliegen, in bem

belebe ber febönen Äunfl eben fo ferner, alt @löcf fe<

ligfeit unb 2Bärbe jur Qiarf fellgfeit in bem Cetebe

ber ©itten bur<$ ein notjtvenbtgetf ©anb an einander ju

fiulpfen.

wie aber ein $&el( bei ® «bfinen, tvelaje* bie tflat

tut felbfi uutf barbeut, juerjl unb äun&tbft blog af« ^Rittet

ber tfbfpannuug von ©eftbÄft, Gruft unb eorge, für un* in

ble ©eböpfung gelegt ju feyn febeint: fo ftnb mir aud) niebt

berecbtlgct, in ben feinen fünften jeber ©attung alle*

batf für unÄcbt'fdjön JU erflAren, tvaa ni$t unmittel»

bar auf ^ittlicbfelt frimvirfet.

gtebt $. getvlfle Gattungen von «einen ©ebbten,

unter anbern bie fogenannten pieces fugitives ber ftranjo/

fen, bie (^ebtäpfrigfeften fiitb l;icr aHerbtng« au«gef($loflen)

blo§ burn) ^einbelt, SÖifc unb Sfcenbuug, allgemein gefallen,

©frne trgtnb Jöfiic&ung auf ättwlirtt ju Jaben.

JDag*
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dagegen i»lrb unfcr ©efityl felbft von ben genlevoO*

flen, aber auf unflttlidje gw etfe beregneten, 3th

gen 6er tfunflbarftelfung jnröcfgeflogen : nnö wenn wir un*

Stetc^ von ber Energie ober £leganj ber ©arftettung felbfl

^ingerfffen befennen; fo füllen wir bodfj in un« ei» l)6&ere$

9>rlnjfp, (ba* 'Prinjip ber eittllc&fclt) beflen 2Biberfpruc&

mit ber genievoaen S5ar|Mung unfer SBergnilgen an berfel*

ben fl6rr.

$ierau* erljeHet offenbar, baf ein Achter ÄünfHec

jwar ni#t überall unmittelbar auf eittlicbf eit

Einarbeiten, aber bo$ au$ fte nie $inbanfe&en

barf»

&le meiflen ber Äfl&etiföen ©elftomerfe ber 9>tofe unb

©idjtfunfl ber ©rieben unb SRbmer behaupten biwA i&#

ren fcerrfdjenben J&auptton be< €rnfte* unb ber mos

raltfd^en 2BeU&eit *) einen roefentlic&en SSorjug vor bem

bei »eitern graten Ztyil ber SBerfe ber neuern edjrlft*

(lelUr: inbem biefe (efeteru, befonber* bur(& bie, ben 5Dfa)/

lern fo gewöhnlichen, entweber welnerlit&/fentfmental!föen ober

fc&lüpfrlgen JDarjleOungen ber Hiebe, etwa« Unautffpretf*

lt(^/lei^tfinnlge$, gäbe*, <£rnfh unb SBeU(;ef Cf

leere« fraben: fo bafj unter allen SEBerfen be« @enie$, j.

ber SDeutföeu, Älopjtotfs «iftefliatf/ unb aHe feine btdjterlfäen

SBerfe (religiöfe Sc&wÄrmerey aufgenommen; bie aber boety,

nad> allem, auf SttoralitÄt einwirft), (efjing* SRat^an ber

SSBcife, unb edjlller* £on Äarlotf, faft bie einigen ftob, bie

) Oittf wat'i, wa* 9(riflotefe$ ttoHie, wenn er wn oet tcaflöfcie fa^t

(»a« von Der fdjömn «und überhaupt flt(t), fte foüe Vie £eioe nfrt)of t

teiniflen: o. (). ourd) aHe l&re tDarftellnnflen ttc ituflen* im» ftffcft 0e<

tafln« ti* «Wenigen mitten/ uuo jur ru«en& leiten.
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man ««inen «mite: äunfimerfe be* @enie*, bereaV

net auf bie reine g&enf<b&eit, b.
fr. auf bie von uiu

moraltfcben Steigen unb Neinlicben Störungen entfernte Qflenfeb/

^eir. ©bt&e'« 3p&igenie 8«^« in bie n&mlicbe gtan|enbe

SW&e.

<Da§ aber rein * morallfcbe 2>arfteUungen ber Äunft, efyue

@enie aufgeführt, nicbt a(* ©täcfe Ad^cer £un(t betrautet

werben fbnnen, ijt von felbft flar.

SDenn ba* SBefen aller »adrett Äunjt ift uub bleibt ba<

Cd>6ne: unb ©fttlfcbfeit (ann (beißen* nur a(* conditio

sine qua mm, augefeben werben.

«Da inbeffen jcbe Ärt
kvon äunfb ecbönbeft (ba< €r&<u

bene felbft mit eingeregnet), eben bur$ i§re Statur nur

©piel ift (freie* @plel ber £tnbilbungoiraft, n>(e Äant e*

nennt): ein epiel, meiere* auf Totalität gar woljl vorbei

reiten, aber fte felnrtwege« unmittelbar hervorbringen fann:

fo liegt, eben in bem ©efen ber fernen Äunjl, (baf

fie @ptel Ift) bie Urfahr von ber oft fo weiten tfluft

jwlfcben verfeinertem ec&öngefAbl unb moralU

fasern ©anbei, fttvfföen bem ©enie be* £ünfHer*

unb ben #anblungen feiner; SBillen*.

5>a« 3eitalter ber SMät&e fc&bner Äunjl mar melften/

t$eit$ bat Seitafter unmoralifcber Ueppigfeit: unb große

ter, SDia&ler, ©ilb&auer, ecbriftfteller waren, nur ju oft,

fe&r leid;tfnmige , unb nic^t feiten offenbar unwörbfge

Sftenfcben.

JDeun jenem Scitalter, fo wie biefen äunftgenie*, waren

bie frönen JDarfteflungen nieb« anbert al* ©egenftanb

ber Sanbele» mit l&rem moralifcben 3«): wa* au$

jejt noeb SDicbtung, «Pbilofopble, Jfcftrtre ben melften SBnv
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ft&enflnb: bie ibealifc&en €&«raftere', Situationen unb

(Sema^lbe t>on menf^ll^em Slenb unb menföltc&er ©löcffe*

Ugfeit, von Sljor&eit unb ßajter, t>on tDfenföen/gröpe unb

©4}WÄ<&e, erteilen ber <Ein6iCbuns<froft, unb

fcur<& biefe, bcm ganjen 3>enf* unb €mpfinbuug«/

fyftem folget üttenfe&en, eine gewlffe SBobllltat

unb ©ewegfamf eit be* ©elfte*, woburcfc fie gegen

<Jlenb unb ©Irtcf feligf eit, $&orfceit unb Älug*

&elt, Softer unb Sugenb, nur befto glele&gültiger

werben: fo bog fie, aud) in ben «$anb(ungen betf wirf Ii*

<fccn Sebent:, me&r^pfel alt €rnft, mefcr SÄnbele? ber

einbilbungsfraft unb leere fcefdjÄftigung ber ®t>

rnüt&afrÄfte überhaupt, altf 3Bert$ unb 2Bürbe ber

.Staublungen fuctyen, unb — finben: unb batf gan$e £e;

6en geroiffermaafjen t&eatralifdj be&anbeln.

SBie grofe SDlnge Mft ein SBoltair bie ^erfonen feiner

tjragöbie agiren: aber — wie f leine JDinge — tfrut er

felbft *)

So wie wir tnbeffen jwifcOen bem ©c&önen unb ©ittlw

d)cn fein notljroenbigeä SBanb fntipfen finnen: fo muffen wir

fd;öne £unfl unb ltnfitt(i$feft eben fo wenU, altfnot&wenbig

mit einaubec verblnben, unb tiefe als bie unautfb leibliche

Sßirfuug von jener anfe^en.

*) €in watjr^ftft tt$abtnt$, unb, toenn «leicO nidn flra&e eia

t(in> tnoraiiityetf £«rj, Dennoch einen sro&en mit etilen ©eifi fljarcltecifirei^ed

SBorr, ()at Voltaire flefaflt: ttämfitfc a(i er, roie fein CetenSbcfcftreibev

et jäl)«r , uerficljerte : ec l>abe , bie gaiue Seit (>inbnrct) , wäljrenö ec in bec

CafOe ber Caltifi arbeitete/ e$ fiel) }um SSorwurf anflerec^net, fo oft er ittet

irgend etwa« fleugt. €in erhabneres %oxt enthalten alle feine tracäbun imfc

Jfcenriaben nicl)t.
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®a« @enle liefere ber SBenfa&elt nur mehrere tföeiffer*

fläife ber Äunft, beregnet auf tfer reinfiel/ er(abenfte0 (mo<

raltföetf) 3ncerefle! unb Äunjti bifbung unb ©IttUcbfeit merz

ben fic& Immer traulicher einanber anfdMIefen.

SBte ber äunftter &u biefem erhobenen 3iel blnjuaebeiten

$abe, ba* bat ©etiler in ben raeifter§aften Äft&etifaen SBrle*

fen gejeigt: bie i$ „SMtter au* bem @efe&bu<$ ber Stufen

unb ber Äunft feibfl/' nennen m6<fct*.

JSemoljngeadjtet glaube ($ behaupten ju finnen: baf

$errfc$enber @ e i für fd)6ne Jtunfl (eben weil Äunfl

bura) i&re Statur eptcl i(l; unb ber @ei|t be* epielen* bem

©ei(t be« <£m|te* unb ber SBürbe, btefer A$ten ettmraung

für üOioralft&t, entgegen t|t) ber @lttltcf>felt eines 3eit#

alters entmeber offenbar ftbaben, ober wenig«

flen* of>ne befonbern (Elnfluf auf blefelbe fepn

wirb.

„^eitte Sftoral ift eine gar fd)8ne flÄoral! U$ $abe fo

fcerrllcf) barauf gefc&lafen/« fagt ber e<$a<$ ju bem weifen

<Er&dfr(er beim 2Btelanb.

&te* brüeft bie S&trfuug ber fößnen jtunfl auf fklaffe

ober überfeinerte ©elfter au«. $>le* 1(1 offenbar fajl

bieelnstge2Btrfung ber §c$aufplele, ber Vornan; lectdre,

ber SKuftf, auf unfre %eit$tnoffm.

£6en barin alfo liegt es, bog — i$ wenig ftens —
fd)cne tfunft nie als ein wichtige« ober mefentlb

d)eöSÖilöung6mittelwa^rermenfcblirt)er$8erebe;

luug anpreifen werbe: wenn leb gfcld) jugebe, baß jie es

unter jewiflen ftebiugungen gar wo&l werben Mimtt*
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